
H^^" vv

OV

TOHOHTO











Bibliothek
der

gcsammteii deutschen

Natioiial-Literatiir
von der ältesten bis auf die neuere Zeit.

Fünfunddreifsigster Band

:

Karl der Grosse
von dem

Stricker.

Quedlinburg und Leipzig.

Druck und Vorlag- von Oottfr. Basse.

18 5 7.



KARL DER «ROSSE
VON DEM

STRICKER

HERAUSGEGEBEN

VON C J^

I>R. KART. BART.«iCH
CONSKRVATOK UKH BIBLIOTHRK AM (iKKMAMf-tllKN MUSKUM.

(JLEDLINBLRG LNÜ LEIPZIG.

DRUCK UND VERLAG VON GOTTFR. BASSE.

MDCCCI.VII.





von wo UV,

M^ine neue ausgäbe von Sfn'c/ars Karl in'rd bei dem iinge-

nügcnilen Schiltcrschen abilruck nicht übermässig erscheinen,

äussere Veranlassung itar 7nir zunächst das von Frommann ge-

sammellc handschriftliche muterial, tcelches er 7nir freundlichst

zur bearbritung anbot, da er, durch anderweitige arbeiten in

ansprach genommen , keine zeit dazu finden konnte. Durch

herrn haron von Aufsess und die freundschaftliche gcfälligkeit

von jtrofessor K. Ilofmann in München uar es mir möglich, die

beiden miinrhcner handschriften des Karl, so uic die des Daniel,

auf längere zeit zur benutzung hieher zu erhalten; ein fragmenl

hatte Franz Roth in Frankfurt schon früher an Frommann ge-

sendet, ein anderes erhielt ich, eigenhändig abgeschrieben, von

K. Ilofmann, und vor einiger zeit erfreute mich Diemer bei sei-

nem aufi'uthalte in IS'ürnberg durch millhcilung eines kleinen in

Salzburg gefundenen bruchslückrs. Den genannten allen sage ich

für ihre Unterstützung meinen besten dank.

l bcr die brhandlung des tr.rtes habe ich mich in der cin-

leitung näher ausgcsjirDchen. in der Schreibweise bin ich in

manchen stücken von der bisherigen abgewichen, namentlich in

der Zulassung zucisglbiger senkuugen. diese dem Stricker ij<inz

absprechen zu trollen , würde zu unerträglichen härten in der

schrediung fuhren. Fs ist abrr wol zu unterscheiden , nb eine

zwcisglbige Senkung in der ausspräche rinsgibig wird oder oh

ein dichter in drr that das gesetz der einsglbigkrit der Senkungen

überschreitet. Die frage bleibt nur, ob man alle in der aus-

spräche vorzunrhinrnden kürzungrn, versrblrifungni und sgnirrc-

sen auch für das äuge darstellen soll, liam Stricker , der sich
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mehr erhiuht als andre, wurde, wie sc/iofi eririi/itit, dies verfah-

ren, trenn man nicht inconseqncnt sein uill, sehr harte formen

bedingen. Denn wie wollte man in versen wie der folgende

die bchertoiit oin michcl (^rc die zweisylbige Senkung auch in

der Schreibung einsglbig machen?

Die einleitung handelt, ausser von den metrischen und eini-

gen sprachlichen eigcntümllchkcitcn, auch von dem leben des

du-hters. das tcenige zu ermittelnde habe ich zusammengestclll

tmd aus itinern oder äussern gründen versucht, die Chronologie

der haiiptwerlie festzustellen. Bei den geringen anhaltspunkten ist

CS freilich nicht möglich, evidentes zu tage zu fördern, und der

combination bleibt immer ein grosser Spielraum. Die auszüge

aus dem noch ungedruckten Daniel von Blumenthal tcerden, wie

ich hoffe, nicht umcillkommcn sein.

Die frage über die echtheit und unechtheil kleinerer dem

Stricker beigelegter erzählungen und beispiele hätte ich gern zu

einem abschluss geführt, allein dazu fehlte es mir an benutzung

von handschriftlichen quellen, namentlich wäre die mülker Samm-

lung und die grosse hcidclberger zu untersuchen. Ich musste mich

also begnügen, von. dem schon gedruckten theils ihm zugeschrie-

benes als unecht zurückzuweisen, theils ihm nicht beigelegtes ihm

zuzuerkennen. Vielleicht ist es mir später vergönnt, das ver-

zeichniss von echten beispielen des Strickers zu vervollständigen.

Nürnberg , am 20. februar 1857.

Dr. K. Bartsch.
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mJbcr des Strickers leben haben wir nur sehr dürf(i(jc nnehrivh-

tcn. nicht einmal sein eigentlicher name ist uns überliefert,

denn es ist offenbar, dass 'der Slrickicrc' - so mit vorgesetztem

urtikel nennen ihn immer die handschriftcn - nur ein poeti-

scher angenommener ist, wie viele derartige, i\n' j^IicliefüTc der

tichnaTC der marnaere fvgl. Midlenhof in Haupts Zeitschrift 7,

530y', Stricka're ist wol von flricken herzuleiten und bedeutet

demnach einen verkniipfer , compositeur , ist also nur eine Um-

schreibung für dichter überhaupt. Die Schreibung Slrichacre,

die sich in einigen handschriftcn findet, könnte auf eine andere

deutung führen, die an sich wol zulässig wäre, nändich Itri-

clurrc, also wandernder sänger: allein die Schreibung fndet sich

nur in handschriftcn die auch sonst ch für k, ck setzen. Dass

schon bei Icbzciten des dichters der name Stricker als dichter

aufgefasst wurde, bezeugt die Verwechselung mancher handschrif-

tcn mit lilit.rre, vgl. die Icsarten zu 1 It), Daniel v IG nach der

Dresdner handschrift und die Überschrift zur zwölften erzählung

bei Hahn, im Koloczaer coder 113 hie kl.i^et den 7. der) licli-

Icrc numclier li.uide fwere. Pfo er sich selbst nennt, spricht er

immer in der dritten pcrson von sich, so Karl IM», Amis 3i),

Daniel Iti. Seine hrimal ist schon durch von der Ifagen (Ger-

mania 2, 90y xmd .larob (j'rimm (licinhart CLWXIJ nach

Oesterreich gesetzt worden, darauf deuten nächst .<ieiner spracht,

die indess wenig dialektische färhnng rerrälh , einige bcziehun-

gt'ti in sriiirii gedichten. Die stclh' liri Duhn \1, 10

min kl]i;;c iPt <-in iirfiirinc

dar iiA iii.-iiiic kl.'ic«' fliiixot

lind Tn Krö/'lich bc^iiizct,

clnz min klii::c wiit crkanl

Ulli h \riri T iliiiiir in OrtcrlniU

IWW.I .1
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hcirnsl iicnx/slcns seinen auj'ciühnlt in Oesirrreic/i. allein noch

hczichunysrcic/nr ist ein (imlercs ihm anf/chürijoi (jcdichl , über

den verfall der dichllamst in Oesterreich , in von der Ilagens

Germania "2, 82 //'. /// diesem yedichle tcerden die herren in

Oesterreich unter dem bilde eines fresscrs , der sich iibersüttiyt

und zu einem massigen tcird, dargestellt. So waren auch dte

herren in Oesterreich früher begierig nach ehre und gaben den

Sängern ohne tnaass. Da kamen die sänger ans allen gegenden

herbeigeströmt , bis ihrer so viel wurden, dass die herren, des

gesangcs und des gebens überdrüssig, in das gegentheil wnschlu-

gen. Man achtet nicht, sagt er unter anderm, auf fiedeln sin-

gen und sagen, ungezogene unhöfsche worte sind nun geschätzt,

die guten verschmäht man. Das darf wol auf das Umsichgrei-

fen der bäurischen dorfpocsic gedeutet werden, die dem verwil-

dernden geschmack durch ihre derbheit und frivolität mehr be-

hagen mochte und die ja in Oesterreich ihren hauptsitz hatte.

Der dichter hat — das sieht man aus der Schilderung — die

schönen zeiten mitgelebt, in denen gesang und sänger in Oester-

reich hochgeehrt waren. Diese zeit fällt aber ziemlich weit zu-

rück, denn Walther, der ja nur bis in das ende der zwanziger

jähre des 13. Jahrhunderts lebte, führt schon ganz dieselben kla-

gen über die zunehmende theilnahmlosigkeit der österreichischen

fürsten und herren.

Von des Strickers lebensverhältnissen ivissen wir gar nichts

näheres, doch dass Verhältnisse ihn an Oesterreich fesselten, geht

aus einer stelle (bei Hahn 12, 24) hervor, wo es heisst:

Dil diinkct mich vil billicli,

fit ich bi in miio;: gcnefeu

iiBd mac ir landcs niht cntweTcn,

dais oucli ich ringe ir aller liet.

Wenn er, wie es hiernach zu vermuten steht, über Oeslerreichs

grenze kaum hinausgekommen ist, so möchte eine deutung seines

namens als wandernder dichter nicht am platze sein. Da er

nirgends namen nennt, so sind seine persönlichen beziehungen

nicht zu ermittetn.

Aähercs lüsst sich schon über die zeit, in der er dichtete,

bestimmen. Besten aufschluss hierüber ,geben zwei stellen, die

eine aus liudolfs von Ems Wilhelm, die andre aus desselben
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ilichters Alexander. Dir erste lautet ,von der Ihujeu, Minnes.

4, 869«;

ouch liete iiicli der S(ricka're

baz dao ich beriiitet,

wold er iucli häa {^clihlet

als Üiinieln vuu Bliioinental.

die zweite {ebenda 4, 8674;

wan er wil der iscrickiere,

Fö iiiacliot er giiotid hixtü.

An beiden stellen irird er (ds ein Zeitgenosse Rudulfs be-

zeichnet. Rudolf beynnn seine dichterische laufbahn etua l'l'lO

und starb um, 1254. Das wären etwa auch die üussersten yren-

zen von Strickers poetischer thäticjkeil. Am frühesten jedenfalls

unter den grosseren werken ist der Daniel von lilwnenlhal ge-

dichtet , wie die mancherlei freiheiten, zumal in bezuy auf reim

und Versbau, beweisen, die nur einem anßinger zu gute gehal-

ten werden dürfen. Aehnliche freiheiten finden sich nur noch

in der erzählung 'der könig im bade', die darum wol auch in

die früheste zeit des dichters zu setzen ist. Ob von den beiden

andern erzählenden dichlungen , Karl und Amis, die eine oder

die andere früher fällt, lässt sich nicht bestimmt entscheiden.

Ildefons von Arx gibt an, dass die handschrift der S. Galler

stiftsbihliothck, die neben dem l'arcifal, den Nibelungen und dem

heil. Wilhelm auch des Strickers Karl enthält, um das jähr 1230

geschrieben ist; allein ich weüs nicht worauf diese angäbe be-

ruht. Der text des Karl in dieser handschrift ist nicht der ur-

sprüngliche, sondrrn verräth schon eine Überarbeitung. Wäre

Arx angäbe richtig, so müs.sle die abfassung des harl wenig-

stens schon um 1225 fillen. Doch wie es sich auch mit dem

alter dieser handschrift verhalte, sjiäter als 1230 wird der harl

wol nicht gedichtet sein und der Daniel mithin noch in die

zwanziger jähre fallen. Ich wärr i/enrigt , ucil dir hurl iiirhr

freiheiten in spräche und rersbau als der Amis zeigt, diesen

später anzusetzen. Auch stimnil diese aufeinanderfilge am be-

sten zu der reränderten richtumj, die sieh naeh (ilifussiim/ des

harl im dichterischen schn/fen des Strickers kund gibt. Die ei

geiilltche beslimiiiiing des dichlers war, wie W, iirimm izum

Huolandslirde t'WVIII trejfenil bemeikl hol, eutschiedrii nicht
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«Itis ijrhicl des cfios. Sei es nun , iltiss der Stricker seihst seine

nnziiliint/lic/ikeit fiir dns gebiet der ernsthaften epischen dichtun;/

erkannte, sei es dass seine epischen dichlumjen nicht den heifall

fanden der ihn zu uritern versuchen ermutiyt hätte, (jenuij er

nandte sich dem didaktischen und moralischen fjehiete zu. i\ach

dein jähre I'241 ist wol keines seiner yrössern erzählenden (je-

dichte entstanden. Zugleich bewegen mochtm ihn die immer

traurit/er werdenden Verhältnisse am österreichischen hdfe, wäh-

rrnd der Verbannung herzog Friedrichs {\'2'M) — 1245;. Auf

dm nuingel an iheilnahmc, zunächst wol fiir seine epischen dich-

tun(/en , scheint der Stricker an einer stelle der frauniehre an-

zuspielen, in deren eingange er sagt : sein herz habe mit ihm

gestritten, da er, der dichter, ganz dem dichten habe entsagen

wollen, dort heis.^t es r. 23:

fwic nähe mir ir erge ge,

mir tiiot ir iinvrüiide wv,

des ift min tihteu ein wint;

mit Aax n ningerne fint,

<laz tuot mir gröze TwaTC.

fwciin icli gcmaclic ein maere

ti;»z wol ze lioprenne zim(,

l'wer e/ denne verniml

zwir «der driniint,

der gilit cz li im wol kiinf,

dem irt ez alt (a zeliant.

wie lian ich denne gewant

min arheil diu dar au iil,

fil ex in fö kürzer zit

alt wirf nnd iingeua;me?

hierauf gibt ihm sein herz den rath , v. 41;

C7. fpracli : daz fol din vröude wofen,

will du mit tiliCen gencfen,

daz icli dich wol berihte.

du f'olt din alt getihtc

verklagen in vil kurzer vrift,

Tit ez allez ungenscmc ITt,

Twaz ie von diuirchen zungcn

gefagt wart odo gcfungeu.

du folt CA gerne üherfehen,

fil ez allen den if( gefchelicn,

die tihteus hänt iinz her gcpllcgen.

wu'r daz alte niiit gelegen,
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d;iz man «Icr iiiiiurn iiiiero ;;erf,

<la/. fol <lir riuneii rfen iiiiiot etv.

Dieses gesprüe/i vcninscliau/khl ilie rcßexiouen , die sieh

der dichter selbst machte. Die kla<je , dass seine (jedichte so

schnell vergessen würden, bezieht sich icul auf Daniel von lilu-

tnentluil , ein wirklich schwaches gedieht, das auf die Zeitgenos-

sen keinen grossen eindruck gemacht haben konnte. Merkwür-

digerweise ist auch keine handschrifi dieses gedichtes bis jetzt

bekannt, die iiltcr als das 15. Jahrhundert wäre. Die erneue-

rung des lioland.'ilirdes dagegen scheint grossen beifall gefanden

zu haben, wie die zahlreichen handsehriften vom 13. bis li).

Jahrhundert beweisen. Ifienach wäre die frauenehre vor dem

Karl gedichtet. Iiinen andern wink gibt uns die frauenehre, in-

drm darin der Stricker v. 137 rinoi tadler von sich sagen lässt :

liHx i(i ein fclurne niacrc,

(laz oiicli Uli der Strickaerc

die vroinven wil bekennen,

ern fuldc l'i nifil nennen

an Tincn nia-rcu, waerc er wi.s.

I'in leiten nnde vronwcn pris

die Tint einander uiibekaut.

ein pfcrt iinde alt gcwant
die riiiendeu ba;; in fineni lobe.

////•/• wird er uns fast als ein wciberfemd geschildert und wir

dürfen diesen tadel tcol auf einige seiner gedichte beziehen , in

denen er seine meinung über den leichtsinn der frauen offen

au.'<si>richt. flas berechtigt uns einige seiner beispiele, in denen

die frauen gerügt werden, vielleicht die schone erzählang vom

i/eä/flen fpi/fen und ähnliches, vor ilir abfissung der frauenehre

zu setzen. In diesem gedichte nun wollte der ilichler zeigen,

dass auch er in dm allgenteinrn ttm ihr znt , das Inb der

frauen, einzustimmen verstehe. auch in seinem grossen klage-

liede, worin er alles rü(/t, wird die Schlechtigkeit der frauen

nicht ihnen zur last gelegt.

Im pfa/fen Amis betritt der dichter ein gebiet, das seinen

anlai/eii mehr zusagte, das der uovelle. in demselben iimjauge

hat er sonst kein ijedicht dieser i/altuni/ i/eilichtet. nach ihm

leanilte er sn h irol ausschliesslich dem lehrhaften zu, den jabelii
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und nionilisc/ien crzii/i/iOK/rii , und hier fand seine wir/>s<imkcif

bessere l/iei/nahme (ds hei seinen epischen (jediehlen. hier hat er

die meiste nnehnhmunrj (jefnnden nnd darf vu>l als ein hnnplbe-

grnnder dieser dichtungsgattung betrachtet tccrdcn. In einem

gedichte (Reinhnrt Fnehs s. 335', das J. (Jrimm wol mit recht

nicht nuvh TiöO setzen will, wird auf den Amis angespielt:

wall ez (»iicli gefcliiilicn ftslf,

daz der pfaffc Amis

was von künFlcn fo wis,

daz er ein erel lerte

daz er diu biat umb kerle

und dar an fanc daz ahcce.

Vor 1250 war er in jedem falle schon vorhanden, wir

werden hinten angeben, tcnrwn es nicht wahrscheinlich ist, dass

er nach 1241 gedichtet ist. zwischen 1236 und 1240, der trü-

ben zeit am österreichischen hofe, wird ein so durch nnd durch

launiges gedieht schwerlich entstanden sein. Ist die Vermutung

richtig, dass der Amis nach dem Karl gedichtet ist , so blieben

etwa die jähre 1230 — 1230 für die abfassung des Amis übrig.

Das gedieht von den edelstcinen (bei Hahn s. 44— 52^, in

welchem v. 207 auf den tod eines herzogs Heinrich angespielt

wird, ist nach Lachmann fz. Iwein s. 508y nach 1236 gedichtet,

in welchem jähre der herzog Heinrich von Oesterreich starb.

Die klage (bei Hahn s. 52— 76y ist nach Wachernagel (li-

teraturgeschichte s. 278, anm. 21^ zwischen 1220 und 1247,

nach Friedrichs kaiserkrönung und bevor es gegenkaiser gab,

gedichtet. Der eingang dieses gedichtes:

Swaz icii iiDz her getiiitct iiiin,

daz was durch kurzwile getan,

des enmac du leider niht gefchehen.

ich han ein ander dinc gefchen,

da ift liitzel kurzwile bi.

deutet wol an, dass die klage nach seinen erzählenden gedich-

ten, die eben zur kurzweil, zur Unterhaltung bestimmt waren,

entstanden ist, zunächst mit bezug auf den zuletzt gedichteten

Amis, in dem ja das kurzweilige dement so überwiegend ist.

Hiernach icäre diese klage zwischen 1236 und 1247 z\i setzen,

diese abfassungszeit stimmt auch zu den Zeitverhältnissen am be-

sten und erklärt den trüben ton , der durch das ganze klingt.
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Jn iliesim t/eiltc/ilc tsl ein sfirnc/i Hdllhers flO'l, 15 /f.J in r.

113 //; hcnul-J.

MV/' /tdhen nurh von den beiden wichtigen stellen Rudolfs

zu sprechen, in denen des Strickers (jeducht icird. Mit Pfeiffer

f'Ctze ich den Wilhelm vor den Alexander ; rrsterer ist eriviese-

nermaassen vor 1241 gedichtet. Im Wilhelm bezieht sich Ru-

dolf auf des Strickers Daniel von Rlumcnthal. warum er grade

diesen erwähnt, erklärt sich nur daraus, dass der sloff und die

behandlung mehr verwandschaft hat als der Kart oder gar der

l'faffe Amis. In der stelle aus dem, Alexander, der zwischen

ll-W und r2oO fällt, erwähnt er speciell keine epische dichtung

des Strickers, sondern sagt nur: 'wenn er will, der Stricker,

so nmcht er gute mähren. Das will doch wol nichts anderes

sagen als: er könnte schon ein gutes episches gedieht liefern,

wenn er mir wollte; allein er hat sich von dieser richtung ab-

gewandt. Aus diesem gründe halte ich dafür, dass des Stri-

ckers fp'össere erzählende gedichle vor 1241 entstanden sind; an-

dernfalls würde Rudolf sich hier niclü so allgemein ausdrücken,

da er bei jedem andern dichter eine nähere bezeichnung seiner

dichtungen hinzufügt. Aus eben diesem gründe bin ich auch ge-

neif/l, die abfissung des Alexander später zu setzen als die des

Wilhelm.

In die letzte periode des dichtirs fällt der grösste theil seiner

kleinern crzählungen. dafür spricht schon die gereifterc erfah-

rung, die sich in ihnen ausprägt, so wie die trübe anschauung

die der dichter durch die zunehmende sittcnlosigkcit der weit ge-

wonnen. Es scheint nach einer andeiitung, dass er fast die ab-

sieht hatte in ein klostcr sich zurüekzuziehm. in einem bei-

spicle (Docen misccll. I, 52^ heissl es:

er (der i'fii/r<!) I**'' ii>>>' liiiKc iiiiiicii iiinol

mit riwc; allVi vrrfrrrl,

(laz ich vil nach was hrkcrri

iiikI tv4(t(c mich ;;ikl<'ircii( h<iii.

wil mich ttcs k*'' "i'*' «-'rhin

cr(.ii) \,\y.c. mirz In iiahni ;;uii,

mac ich/, uiht anders iiiKlerruiii,

ich wil rill niht mt^ hcrreii.

ich luxe mich niht betirreo.

UeziehuHifrn , die nlitr das jahi \iM^ Iukhic^i cn bi ii , -ind
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in seinen ijedichtm nicht aufzn/inden. nur werden daher wol

hald nach der mitte des Jahrhunderts seinen tod zu setzen haben.

Daniel von lilumenthal, des Strickers erstes yriisseres ge-

dieht, hat ein französisches werk von Alberich von Vizensun

fliesanconj zur (/rundla(/e. die handschriften, so viele deren bis

jetzt bekannt sind, finden sich bei (iödcke, mittelaller, s. 779,

verzeichnet. Durch Konrad Ilofmanns freundschaftliche gefällig-

keit erhielt ich die Münchener handschrift zu freier benutzung

hieher gesandt, diese, cod. germ. 429, in 8", auf papier, dem

\b. Jahrhundert angehörig, enthält auf blatt 1 — 144 das werk

des Strickers, den rest des bandcs nimmt der rosengarten ein.

doch fehlt der anfing in der handschrift, die jetzt bl. \a (v. 36^

ohne absetzung der versc beginnt:

Er inyniie(e grolzliche

Beide inilte vü erc

Viid (hiigcndiclie lere

Er begio nve laflcrliclie rdiain

Da iion rill loh vn fin nam ti.s.w.

Ez ift ein nnnigliclie frage («m rande: friiclil)

Vnd irt ein löbliche frage

Vnd ifl ein löbliche habe

Er Wirt benamen dar abe

Was tiigcden kiinig arüis begieng hur hie.

von hier an sind die vcrse abgetheilt. Ks hat also die Münche-

ner handschrift dieselbe fehlerhafte Wiederholung , die sich auch

in der Dresdner findet; beide sind mithin unmittelbar ans ein-

ander geßossen. Da das gedieht bei seinem geringen poetischen

gehall schwerlich gedruckt werden wird, so möge es genügen eine

übersieht des Inhaltes, nebst aushebiing der etwa bedeutenderen

stellen, zu geben.

König Artus halle die silte , dass er jeden tag so lange fas-

tete, bis er eine neue avenliure vernommen. 1) dieselbe sitle

wird auch in andern artusromanen erwähnt, so in dem pro-

venzalischen von Janfrc und Brunessenlz (lex. roman, bd. l.J.

an seiner lafeirunde galt das gesetz, dass der ritter, der eine

löbliche ihal vollbracht, dieselbe verschweigen, den schimpf dage-

gen, der ihm angethan worden, bekennen musste. iy'er nach

avenliure ausritt, bekam einen neuen schild, den musste er ver-

1) ?a Was ritten der (durcttstrieheu) die lafelninde pflag.
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hauen icierlerbringen. 2) So ritt eines tages Käl (: h\ 3rt ; dri

3Äy', der schalkhafteste an der tafeirunde, auf die heide, da sah

er einen ritler herankommen,

der wjis Daniel genanr,

(\;ix hliiende (»1 was fiii lanf. 3)

Gegen ihn rühmt sich Kai seiner thalen, und fordert ihn prah-

lerisch heraus. Daniel sticht ihn vom rosse nieder. Kai kommt

nach Karidol zurück und wird gefragt , iras ihm geschehen sei.

er antwortet zornig: mir ift gefilichcn daz mir gefchacli. 4)

Als die tafelrunder sein geschick erfahren, reiten sie aus, mit

Daniel zu kämpfen, zuerst Twimant von Gereit, dann herr (ire-

semant, Gamor, Livdl , Aloim, Sartis, Pribandron, Beiamis,

Gairein, Jican und schliesslich Parcival, aber alle werden von

Daniel besiegt. 5) i'eber den fall der drei letzten, der tu
j)
fer-

sten, freuen sich die übrigen, was den dichter zu der reßexion

veranlasst

:

war umbe hiot diu werlt daz?

fwcm ein hösheit yercliiht,

daz iioeret er K^rnc undc filil

daz ez anHern liiiten alfö er^e.

in (hinkt Tins heiles defle nie.

Jwcin Gawcin und Parcival heissen ihn seiner tapferkeil

wegen willkommen sein und fragen icer er sei. 0) Daniel er-

wiedert, er sei .irtus rufe nach gegangen, um zu erfihren wie

es damit stehe:

ich bin Üäoicl gcnaul.

daz hlüende tal ift min lanf,

daz erbet mich min vatr-r an,

der hiez der kiinic Madagran. 7)

Sie kommen zu Artus, Gawcin erzählt ihre besiegung, Ar-

tus empfängt Daniel mit hohen ehren und nimmt ihn uiilrr die

tafclrundrr auf:

t) 'ih Wie die lamlnindcr nit Kiiflen ir boTzheit vcr«a;;en vn.l

ir crc nit torflcn ra«cn. 3) ;»a Wie der key bushadis; were.

4) 3b Wie daniel kny nider flach. A) 5a Wie die laiielrundcr nfz

rillend vnd fie daniel alle nider Kach. ») 6b Wie fie danieln en-

pfienyent vnd vorrcliten in wie er hiefrc vnd uaz lin Kcwcrb werc.

7) 7a Wie dauitl in anlwiirle vud verjath was fin gcferllc vnd ge-

wer be was.
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er liicz ilcu lu-li rilnihou

xcliaiit in fim- yelVIlcrchafl. S)

J:incs laijes cor dem essen, <l<is innn uns mainjvl (in nven-

tiure schon bis zur nunc hinausijcsehohen liuüe, komtnl ein riesc

(jen Karidol,

der was j^cuaDdes blt'iis,

er fiiortc [weder] heim noch halspcrc.

dax aller fpa^Iieite werc
daz ieinan würken fülde

von Tiden und von golde,

daz was des rifen gewant.

ein fcliaft ftiorle er au der haut

gropzcr denne ein wi.sboum.

Iwcm er für kajme in dein (roum,

er niüefe fin vorlitc enpfähen . . .

ern (/*«. ein) fnorte ouch keinen fchilt,

er reit mit blü/en banden

iif einer grüzen olbanden,

diu getruoc in doch kiime.

der riese steigt ab und sagt, 0) er sei von könig Malur zu

Klüse gesandt, um Artus, den er als den würdigsten aller kö-

nige erkannt, aufzufordern sich ihm zu ergeben und sein land

von ihm als lehen zu empfangen. 10) Artus weist sein ansin-

nen noch nicht entschieden zurück, sondern erkundigt sich nach

dem könige und seinem lande. II) Hierauf gibt der riese eine

beschreibung : das land sei durch ein thor verschlossen, nur die

Vögel können hineinkommen, drin seien die schönsten frauen. 12)

Auch gebe es die schönsten vögel in dem lande:

Ein vogel heizet babiän,

der haut die frouwen fö vil

und ouch fwcr fi haben wil,

daz da iTt niht widere,

der hat ein lolb gevidere,

ich ha're die frowcn jehen,

8) 7b Wie fie danicin mit in zeholle liiorten vud ju der kunig

felbe enpfieng. 9) 8b Wie der rife nfz clauTen ulT kunig arlus

hoffe kam geritten mit groffem zorn. 10) 9b Wie der rifz kunig

artus Taget daz er l'ich kunig ma(ur ii Tz clauTen zc eigen gebe mit

lut vnd mit land. II) lob Wie kuuig artus im antwurte. 12)

IIa Wie der rile vou des kuuigs leben Teit vud wie es io dem land

geTcbaffen Tj.
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daz fi fich drinne befehen

als in einem fpiegei oder baz.

dannoch geniezent fi daz,

ze wellier zit die froiMven

daz weter wellent rchoiiweo,

r« fwebent die vogel ob in.

Cle hiint die knnft und den Tin,

daz n n vor der fiinnen

vil wol berdiirmen kimnen.

nahtes fö man fläfen gät,

fwii der felbe vogel ftiit

in der kemenäteD,

To ift man des beraten

daz man geHht [von im] dar inne,

als ob ein lieht da brinne,

lind finget [denn] oucli gar rcliüoe

in eime fo füezen düne,

beide naht iinde tac,

daz man in gerne beeren mac. 13)

Seine häuser gehen ihm nach wohin er icill , nämlich die

elephanten , die je zirei und ztcei znsnmmengchundcn und mit

thürmen belastet werden,

beide von marmelfteinc

und ouch von heifcnbeioe,

fi legent dar anc wunder,

von golde dar under

mangen lift rpa>he.

ez wart nie werc fö wa;he

von vogelen und von (ieren,

ftritcn und ourh turniercn,

tan/en unde ouch fciiounen,

htibcrchcn bi den frouwcn,

daz ift dar an ergraben,

beliutct mit den buochrtabcn. 14)

.1// sein heer hat er in sichen achnaren yclhcill, deren jede

an einem tage der wache turniert,

dik fiht man walpicren

mangen ritter wcnhc . . .

daz mficzcn ouch d.l fchonwea

fünf hundert juncfrouwcn

nn einem angcr gnicnc.

13) ICb Wie rchdo vogcl dar jniic find. 14) 1*^1) Wie dcui

kiinig nialuren fine hufer nach gand wo er hin wil.
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ilnz iii.'uliol (li ridrr kiifiip.

ob icslicIiiT l'wcbt ein liahiüii

lind inacliet in grözcn fcliafe.

da in xc fründen gnuliii i'lalc

lind aller werltwiinne vil.

dö diz (hs. diTe) liderliclie fpil

eine wile gewert (/*.v, gewcrentj,

äne rper iiud äne fwert

wirt ein knrxwil dar näeli.

von den rollen wirt in gäcli,

fcliiere entwäfent li ficli

fö gar menniclicli,

fi legent ir liofkleidcr au

und gent mit fröiiden von dau

liüblchen yAio den froinven.

dii mac mau fröude lelniawen,

dii wirt lanzen und fingen

und an vil mangen dingen

ein vil wünneclicli höclizit. 15)

Wenn die jtnujfranen des landes acht jähr (dl sind, müssen

sie an den hof gesundl werden, um (in diesem wonniylic/ien

leben t/ieil zu nehmen und, tvenn sie in die jähre gekommen,

sich einen rilter (luszuwählen. 16)

Beim eintjanr/ in das (und ist ein thier , aus (jold gegossen,

es hat im munde ein 'Lanier', durch das thier fliesst ein wasser:

zieht man das Lanier heraus, so erhcLt das thier ein solches gc-

schrei, dass alles zur erde fällt tmd ruft so den könig und seine

mannen herLei. Zum schluss seiner erzählung fordert der riese

könig Artus nochmals auf sich Matur zu unterwerfen. 17) Kö-

nig Artus hält ralh was zu thun sei. die unerfahrnen 'tum-

ben jungclinge' schlagen vor den riesen zu tödten; das wider-

räth Gawein, indem er Lcmerkt er sei ja unverwundbar , auch

würde es unziemend und entehrend sein einen boten zu erschla-

gen, er räth deshalb ihm nachzureiten und die äugen auszu-

stechen, mit ihm durch das thor ins land zu dringen und wenn

ihm seine gesellen zu hülfe kämen, (gleichfalls nach ihren äugen

zu zielen, das findet beifall. 18) Unter dem vorwande, Artus

15) 13b Wie fie alle lag duruicren in lainig inaturcn holTe.

16) l'ib Wie man die jungkfroueu gen Iioir niuoTz geben wenn Tic

acht jar alt werden. 17) lUa Wie er feil von einem thier. 18)

17b Wie rieh kuoig arhis boraü was er im antwurtten wolle.

t
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uolle seine mannen besenden, um in aller yoyenwarl Matur zu

huliligen, bereden sie den riesen eine icoche in Karidol z%i blei-

ben. 19) Diese zeit benutzt Artus nm ein beer zu sammeln,

dock waren einige seiner riller, wie Lancelot und Erec, nach

aventiure ausgeritten. 20) Inzuischen wird Daniel die zeit zu

lang, er schleicht sich von hofe fort , folgt zwei tage lang den

hufspuren des riesen und kommt endlich zu einem berge durch

den der weg fuhrt. 21) Dort hält ein riese wache, bei seinem

anblick zagt Daniel anfangs, enlschliesst sich aber doch auf ihn

loszugehen. 22) Da kommt eine frau auf ihn zu, fällt ihm zu

fassen und sinkt vor leide ohnmächtig nieder, er bedenkt ob er

erst mit dem riesen streiten oder nach ihrem leide fragen solle,

enlschliesst sich aber zu letzterem. er steigt ah, nimmt ihr

haujil in seinen schoss , bis sie wieder zu sich kommt. 23) Sie

erzählt nun sie sei des herzogs kind von dem trüben berge, ein

zwerg, lr(\n genannt, habe sich %im ihre hand beworben und

der etiler sie ihm verweigert, da erschlägt der zwerg den her-

zo'i im kämpfe, vor leide stirbt die mutier, und die junge her-

zogin verspricht land und hand demjenigen , der den zwerg be-

siege, viele ritler kommen, aber alle werden von dem zwerge

gelödtet , denn er führt ein zauberschwert. Er hat geschworen,

er wolle die Jungfrau nur zwei oder drei nachte geniessen, tun

sie dann, nackt und bloss, mit birkenruten zu geissein, nase

und mund ihr abzuschneiden und sie zu versto.ssen. 24) Da-

niel verspricht nach kurzem bedenken hilfe. 25) Als sie zu der

Jungfrau .<schlosse kommen, gehen ihnen sechszig Jungfrauen und

viele ritler entgegen tind empfangen Daniel aufs be.^te. Man

räth der Jungfrau ihn nicht der gefahr eines kampfes auszuset-

zen, .sondern .sogleich ihm ihre hand zu reichen, das möchte sie

19) 19a Wie kiinii^ arliis dem rifeii antwiirtc l'O) C();i Wie

kmiis artiis alle fin gfellcn beraiitc. 21) Jfla Wie danid allrin

g,rn kliireo reit. 22) 22a Wie daniel xno dem luclie kam vnd

den riTcn errach. 23) 23l> Wie die herczogin von dem Irüebcn

bcr;^ ;7iio danicien kam. 24) 2-)b Wie die liercxo;;inii daoielcn ir

vngemach klaute vnd was ir angelcßen war. 25) 25<a Wie daniel

ficli. bedachte vnd vcrbiea der frowen mit ir xc rillen vfi ir zehilflT

konien. 2l)a Wie im die frow ^uadclc vnd feil im danck vnd fie

ritten da liin mit einander.
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irol
,

fürvhtrl ahrr Daniel wrnir nir/it rininllij/cn. 'UV) Dituirl

riil/i der hcrzor/in tutcfi <lcin ziccryc zu scliirkcn, er wolle es zu-

ersl mit lisl an ihm vcrsuclicn. am andern morgen nach der

friihmesse gehen sie auf die zinnen. 27) Der zwerg erscheint

vor dem schlösse und fragt nach dem willrn der herzogin. 28)

Daniel ertciedert in ihrem. 7iamen, sie wolle dem zwerge ange-

hören, wenn er sie von seiner tapferkeit überzeuge. 29) das

könne nur geschehen, wenn er ohne sein schwerl den schwäch-

sten mann besiege. 30) freudig stimmt der zwerg dieser bedin-

gung bei. 31) der dichter macht die bemerkung:

liie erzeiget frone Minne,

daz er vil Tlaike Hnne

in einem l'lxten niiio(e hat,

den fron .Minne des nilil iiljergiil,

daz er dienet (/r$. diente) uäcli ir I»"»u<'.

daz n mit ^alomöne

vafte wol erzeigen kan.

der >vas der wifeHe man
von dem man ie gefagcu iiürte,

iinz daz fi im zel'törte

wislieit und die finne.

daz reibe hat fron Minne

vil niangcm werden man getan.

ez darf itich nihl wunder hi\n

daz fi hie wart figehaft.

an Twen Fi leit triwen kraft,

der muoz ir fin underlän.

Daniel streitet mit dem zwerge und besiegt ihn. der zwerg

will sein schwert, das er bei seile gelegt, erhaschen, allein Da-

niel kommt ihm zuvor und gewinnt das schwert. 32) Mit dem-

86) 89b Wie der frowen junkfrowen gegen dauielen giengen vnd

in fchon enpfingen. 31a Wie de es danielen wol butten vnd Pia

Tchone pflagen mit allem guotem. 87) 31a Wie daniel ziio der fro-

wen fiirach daz fie nach dem gezwerglin fcliikte. 28) 31b Wie
das gezwerg kam vnd fragte waz fin frowe wolte, dariimb wer er

da. 5J9) 31b Wie daniel mit im redte. Wie im da.s geczwerg ant-

wurtlet, 30j 32a Wie daniel jm Paget waz er tuon lol. 32b Wie
das geczwerg die frow fraget ob e.s ir wille fy daz daniel mit jm
geredt hat. 32b Wie jm die frowe antwurttet. 31) 32b Wie da.s

getwerg z»o der frowen fprichet. 32) 33b Wie daniel mit dem
geczwerge flreilt. 35a Wie daniel das fwert gewan.
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selben erschlägt er den zwery. 33) Bei der rückkehr in das

schlüss wird er festlich empfangen 34) und gebeten noch länger

zu bleiben, allein er ist unbeueglich. 35) Wie er ausreitet,

sieht er vierzig Jungfrauen kommen , deren herrin fällt ihm zu

fassen. 36) Sie nennt sich als gräfin zum lichten brunnen und

setzt all ihr hofj'en in ihrem ungluck auf Daniels hilfe. 37) Da-

niel, icieicol von andern abenteuern gedrängt, 38) fragt sie doch

nach der quelle ihres leides. 39) Ein missgcstaltetes , bauchloses

ungeheuer, das als icaffe ein durch den anblick iödtendes haupt

führt., hat ihr land vertrustet, ihre kinder erschlagen, sie selbst

ist mit ihren frauen kaum entronnen und weiss nicht ob ihr

mann, der in einen thurm enl/lohcn, noch lebe. 40) Sie reiten

nach dem schlösse der herzogin, dort begehrt Daniel einen Spie-

gel unil nimmt abschied. 41) Vor dem schlösse des zwerges an-

gekommen, 42) wird er nach namen geschlecht und gewerb ge-

fragt. 43) Daniel antwortet:

l)(£re ich Tage dir minen nanieii,

ich wii mich l'iu iiiem»;r gercliamen.

ich heize als micli der pfalTe iiiez

der mich in den toiif fcicz.

min geflehte ich dir wol Tagen kan,

min valer was miner mii<i(er man,

der zweier Tun bin ich.

di'i bi erkenne du niich.

von dem drohenden ungeheuer weg 44) reitet Daniel vor dir

bürg, stellt sich rückwärts mit dem spiegel in der hnnd und sieht

so den zwerg mit dem todbringenden haujile herankommen, (ds

er nahe genug ist, schlägt er ihm mit des zwerges Schwerte einen

33) 35b Wie danlel daz geczwcrg erfliiog 34) 36a Wie die

frow danielen danck(e. 35) 3(Ja Wie daniel vrloiib von der fro-

wen nam. 3tt) 37a Wie die gräfiin von dem lirchlt-n brunnen zuo

danielen kam, 37) 37b Wie fie im kla;;(e ir vn^imach. 3h) 3Ha

Wie daniel Tprach er niiiefte anduriwa hin kcren dariimb er ufz wer

komen. 3Hb Wie in die frow bitlet vnd Taget das er Tie tröTte vnd

uTz aüt(cn hulfTe hellTc. 39) 3Hb Wie daniel Tie frftgt (waz) ir

leid Tye vnd Tprichl mng er fo wül er hclffen. iO) 3!)a Wie im

die (row ir leit clagel vnd Tage». 41) •inb Wie daniel zuo der fro-

wen Tprach. 42) HU Wir. danit-l zuo der bürge kam vnd hit-Tz

fich in laTTeo. 43) 4'.ia Wie im der bucliloTe aulwurt. 44) 4.b

Wie er danielen vali drottc.
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schlag, ilnnn /kiuI er i/nii dir IkuuI ah, in ihr er ilns /iniijil

half und hiilt ihm emllivh, sclhsl (ihfjeicrndct, das hmijil vor dass

er stirhl. Slerhend rnft er seine nuintien, allein auch diese trer-

den , herbeigekommen, durch des haujiles anblick gelödlel. 4^))

Daniel zireifelt ob er das haupt behalten solle, allein es diinlil

ihn eine ua/fe, die auch jedes weib fuhren könne, imd so schleu-

dert er CS in einen tiefen sce. 40) Zunächst löst er nun den

grafen aus dem ihurme 47) und fuhrt ihn seinem weibe zu. 48)

l'msonst bitten sie ihn zu bleiben. 49) IJr nimmt abschied und

der graf begleitet ihn. 50) Sie reiten nach dem berge, wo der

riese uache hält, verlieren aber in der nacht den weg und sehen

erst am morgen den berg in der ferne vor sich liegen. 51) Sie

kommen zu einem .schönen gczcltc; Daniel bindet sein ross an

eine linde und findet drinnen eine wolbesetzte tafel. wol üsse er

gern, allein er fürchtet sich zu versäumen. 52) Inzwischen rei-

tet dem grafen ein ritter vorbei, der einen gefangenen qucer über

dem rosse liegen hat. des grafen gruss gibt er keine erwiede-

riing. der graf, nnuillig, ruft seinem gefährten zu und reitet

dem ritter nach, auch Daniel folgt , allein wie er zu dem berge

kommt, wird dicht vor ihm das steinerne thor niedergelassen und

er sieht sich von seinem gefährten getrennt. 53) Hie das thor

niedergeht, 54) kommt ein gewaltiger ström geßossen, der Daniel

zwingt nach dem zelte umzulenken. 55) Trauernd um seinen

gefährten 56) bleibt er im zelte. j)7) Während er noch dort

45) 421) Wie daiiiel den biichloren viul alles fin (rofinde erlodle

vnd fie erfliiog. 46) 44b Wie dauiel das lioubt das er gewiiniien

hatte in einen fe fanckte. 47) 45b Wie daniel den grafTen ufz dem

turne erloTte mit grossenn fiöwden. 48) 4(ib Wie dauiel yAio fi-

nem wib den ijrafen t'uorte. 47a Wie He die frowcn wol enpfion-

gen. 49) 47a Wie der jjralT danielen bat das er mit im ritte vnd

neme Tiner arbeit lone. 50) 48a Wie der graff mit daniele reif.

48a Wie lieh die greffin Icliiet von den lierren. 51) 4!»a Wie da-

niel vnd der gralT mit einander ritten gen dem berge do der rife

>vas. 52)* 49b Wie fie ziio einem fchonen gezelt komen. 53)

50b Wie der gralTe von danielen gefclieidcn ward. 54) 5lb Wie
der ritter den Hein nider liefz vnd daniel vor dem berg bleib. 55)

5.3a Wie daniel nach ertrunken was. 5ti) 53a Wie daniel leidig

was vmb den grafen der im was benoinen. 57) 53b Wie daniel

in dem gezelt lag.
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verweilt, kommen vier Jünglinge, die neue speise statt der frü-

heren miftragen. Daniel fragt uclehe hnenndniss es mit diesem

zelte habe:

waz werbi ir liieV fpracli er.

(](( tragen wir dife fpife her.

wer fol fi aber ezzen hie?

fwer fi fiiochet, l'prächen fie.

wer hat fi danne her gefaiU?

der herre ift über diz lant.

kiimet er felbe her iht (_hs. nihl)?

vil liht kiimt er, vil lihte niht. 58)

Meiter berichten sie, ihren herren sehe niemand: irer ihn

sehe, der müsse sterben. Damit gehen sie fort. 59) Daniel

harrt seines geführten, bis der tag genaht, an dem Artus nach

Cluse ziehen soll. 00) l'ngern macht er sich auf 61) tind rei-

tet gen Cluse. 02) Der riesr fragt ihn wohin er wolle. 63)

A'afA Cluse, erwiedert Daniel. 04) Als ihn hierauf der riese

umkehren heisst, 65) so entspinnt sich ein kämpf, in dem Da-

niel dem riesen eine hand abschlägt. 66) Daniel verhöhnt

ihn, 67) da nimmt der zornige riese ein felsstück und schleu-

dert es nach Daniel. Dieser weicht aus und verwundet ihn am
beinc, .ichlügt ihm auch die andre hand ab, dass rr hinfällt und

tUdtrt ihn. OH) (Jrade in dem augcnblicke kommt .irlus mit sei-

nen rittern, ihnen voraus Iwein (Jawrin und l'arcival. alle

drei versuchen ihre schuertrr an dem ludtcn riesen, ohne erfolg.

Daniel bietet einem sein schwert an, allein keiner hält sich für

gleich tcürdig es zu tragen. 69) Die vier reiten nun in den

berg und ziehen das banier aus dem munde des ihieres, dass es

58) 54a Wie daoiel mit den jiHe^nrii des (;ezellc« redete wie es

ein gTtall hett. 59) 54a Wie l'ic im antwurtleut. 60) 55a Wie
daniel rin groTz leid klagte got. 61) 55a Wie daoiel aa den graf-

fen vngero danncn reit vnd moht doch nit blibcn. 62) 56b Wie
daniel gen Klaiiren reif. 63) 57a Wie der riTe in forschte wo er

.
hin wülte. 64) 57a Wie daniel Tpricht er woili- jn das latil gen

cliircn durch den berg. 65) 57a Wie der rife daiiirjcn hciffet »vi-

derkercn. 57a Wie daniel im aiit wurdet. 66) 57a Wie daniel mit

dem rifcn ftreit vnd im ein hant ab Tchliiug eins wegs. 67) '»^n

Wie daniel des rifen red rpottet. üf») 5ha Wie der ris danielen

nahen erriüTrcn hetlc vnd im daniel daz huubt ab riiiog. 61>) 5!)a

Wie kunig artiis kam xuo geritten do daniel den rifcn crfchiiiog.

I XXX VI h
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überlaut schrcif 70) utnl sie alle hrshinungslos niederstürze)), Ins

Daniel ihm tciedcr das Ixinier liincinstössl. 71) Inzirisrlien ist

aueh Artus mit den ührii/cn, unter ihnen der riese, nnehgekom-

men. trie dieser seinen bruder ersehlatjen sieht, droht er (die zu

tödten. 7*2) Auf das yesehrei des thieres eilt könig Mntur her-

bei, nun will jeder der ritter persönlieh mit Mntur streiten,

allein Artus nimmt es auf sieh. 73) Im lidm/ife rernvndet Ma-

tur den könig, doeh dieser tödtet ihn endlieh. 74) Da konnncn

die zweitausend ritter heran, die des tages turnieren scdltcn. es

erhebt sieh ein mächtiger kämpf, in dem besonders Daniel sieh

auszeichnet. 75) Dem riesen der wild um sich sehlägt, werden

die äugen mit pfeilen ausgesehossen. nun wird er noch wilder

und jagt alles in die flucht. 76) Kai, in seiner gewohnten weise

die übrigen verspottend , reitet den riesen an, dieser fastt und

hebt ihn in die hohe, um ihn als waffe zu benutzen; allein zum

glück, indem er losschlagen will, weichen die andern zurück und

so entfällt ihm Kai, bleibt an einem lindenaste hängen und fällt

von ast zu ast herunter. 77) Während im gedränge der riese

viele mit der faust erschlägt, kämpft Daniel gegen des königs

Matur beer, um den riesen zu teuschen, laufen Artus ritter un-

ter Maturs beer und rufen, wenn er sie fassen will , sie gehörten

zu den seinen. Nächst Daniel zeichnen sich Artus, [wein, Cia-

wein und Parcival im kämpfe aus.

fi entwürfen relll'uene mal . . .

n wiiren alle viere

kürliche fcliribaere,

ir grifTel wären fwsere,

fi fcliriben folhe buocliftabe,

70) 60a Wie de in den berg ritfen zuo dem Her vnd zuckten im
das banier uff. 71) 61a Wie fie von des tiercs «efcbrey alfampt
nidervielent vnfz jm daniel die baner wider jn fliefz jns miil. 72)
60b Wie der rife finen bruoder totten fand vnd in vaft klagte vnd
oucli droet. 73) 61b Wie ficb kung artiis bereit mit knnf>; matiiren
ze ftritten. 74) 62b Wie die zwen kunig mit einander ftritlen

vnd kunig artiis knnig maturen ze tod fchlng. 75) 64a Wie fie

rtritten mit der erfien fchar die des tages diirnieren folten. 76)
65b Wie der rife kling artiis her groffen fchaden tot vnd fie im die

ougen ufz rchiiffen mit pfilen. 77) 67a Wie der rifz her kayen
mit fuor, Ü9a Wie die von der faffelrunden herr kayen jn fpot
klagten vfi tribeot.
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fi moliteii oienier konien abe,

weder gewefchen noch {lefchaben

He begiioden inaogen laben

iinz er daz wiz für Kerte.

fu-en der kiinc verlerte,

dem was niht arziUes nöf. 78)

Artus eilt dem allein kämpfenden Daniel zu hilfe. 79) das

stachelt Daniel zu noch grösserer tapferkeit.

rehte als ein jcgere

ob eines bafen legere

üf den biiCch drifcliet

und der bafe bin wircbel,

airr» llnoc er üf dio man,

daz diu feie kTimc eniran

er tri'iht alles in die ßucht.

fwer aber fich vcrfinnJe,

dem gap er ein kleinöte,

daz er mit grö/.er n«>le

zuo Her erden kam.

und ireiter

er ziiiibret wol üne ein HuKjr.

ez (As. er) was niht wü-herr zimbcrman.

Tvvaz er Iraf daz fhiuc er an

mit grimme finer harten.

diircli fine widcrwarCen

reit er als er woltc HO)

Daniel kämpft sich zum koni</e durch, dieser klagt ihm die

noth, die der ricse seinem heer thite, und erführt erst jetzt, dass

Daniel des riesen bruder erschlagen. 81) Daniel geht auf den

riesen los und schlägt ihm mit des zxcerges Schwerte erst beide

beine, dann das haupt ah. König Malurs heer ergibt sich. 82)

Nun hält Artus ralh was zu thun sei; Daniel räth die nacht

da zu bleiben und auszuruhen, dieser rath wird befolgt. 83)

78) 6»b Wie der rif/, dem her grolfea fcbadcn le«, 79) 74a

Wie kung arliis daniek-n zcbillTe kam. 80) 74h Wie daniel freis-

lichcn riuog Ho er den kunig Tach komm. ^1) 76a Wie daniel

zuo kiinig arliiN kam vnd jm dir kunig klagte daz jm der riTe groF-

fen Tchaden tele an dem folk. >'£) 77a Wie kunig ariii.s danielen

hat daz er in von dem rilcn eili'digollc, 77a Wie daniel zuo dem

riTeo kam vnd jn zc lod Tluog. h3) 78h Wie fich kunig arlus be-

riet ob er furbaz ritten Tolle vnd jm daniel riet da.<> er die nacht da

blibe vnd ruuwete.
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tlcs narlits fitnrfil sir/i Dtniivl /iriinlic/i auf drti irctj und reitet

nar/i seinem verlornen geführten aius. er kommt an d(is benj-

t/ior, das der ricse durch einen steiti verschlossen. 84) 7//» zornc

haut er ein loch in den stein, durch tcelches er das ross hin-

durchzieht. 85) Er trifft den ritter, dem der (/ruf nachgeritten

und liäinfifl mit ihm.

der wider Danielen vahf,

der heie gröze malit,

daz tet er mit Hegen Ichin.

iioder dem lialsperge fin

Iruoc er eine guoie hfit.

diu was im liep iiude Irül,

fi wart einem merwibe

gf;rciiiinden von ir übe.

diu iiair im daz e.r genas,

wan fi gebeizet was
in eines wurmes bluote.

Nach hartem kämpfe besiegt Daniel den ritter und fragt

was aus seinem geführten geworden, der ritler schweigt. Da-

niel lässt ihn liegen 86) und reitet fort. Er kommt zu einem

thore das mit einem unsichtbaren netze verschlossen ist. darein

füllt er. 87) Indessen kommt die Jungfrau heran die das netz

gestellt hatte. 88) Daniel bittet sie ihn herauszulassen, er wolle

alles thun was sie ihm auftrage. 89) darauf hin löst sie ihn

und führt ihn in eine höhle, in der er gute speise bereit findet;

allein die sorge um seinen gesellen lüsst ihn nichts essen. 90)

Nun erzühlt ihm die Jungfrau, ihr vater sei der ritter, der das

zeit tm walde mit speise und trank versehen Hesse, davon ge-

wann er grossen ruf.

des kam da her ein merwip,

84) 79b Wie daniel nach dem grafTen reit der im benomen was
vor dem berg. 85) Sla Wie daniel vor zorn mit Tinem fwert ein

loch durch den Hein huw frefenlich. 86) 81b Wie daniel mit dem
ritter ftreit der jm den graffen hett genomen vor dem berg. 87)
83a Wie daniel jn den berg gie vnd viel in das netz damit der berg
waz beflozzen. 88) 84a Wie die junckfrow danielen in dem netze
üeng. 89) 84a Wie daniel die junckfrow bat das fie in uff dem
netze nemo vnd er ir verliiefz zetuon wes fi von im begertc.

90) 8jb Wie fie in ufz dem netze lofte vnd jn mit ir fuortte in den
Hein für fich.
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iler was aller ir ii|)

als t'iii ntl'e };el:iii.

die schcnkle i/im 'zc iiiimu'ii' caun liut den keine uujje icr-

schneiden maij, das unsichtbare netz und eine salbe die auf die

äugen gestrichen scharfes gesicht verleiht und alle gchcimnisse

sehen lässt. 91) Da sandte der teufet einen mann in das land

'zer griicncn ouwc', dessen krankheit nur durch bäder in tnen-

schenblul geheilt werden kann, gleich bei seiner ankauft, nach-

dem er dies erklärt, tödtet er hundert mann und herrscht nun

allmächtig, was er will, das muss geschehen , sie müssen ins

feuer gehen, stille stehen, sich zerschneiden lassen, wenn er es

befiehlt, die Jungfrau allein ist vor seinen warten , die sinnver-

wirrende gewalt haben, entßohen und lebt in der höhle, ihr va-

ter muss jeden ritter, den er im kämpfe besiegt oder den sie im

netze gefangen, dem kranken abliefern. 03) Auch den giafcn

hatte sie in ihrem netze gefangen. i)4) .luf Daniels frage, ob er

noch lebe, erwiedert sie, am heutigen tage solle er geopfert wer-

den, nebst der Jungfrau vier brüdern. 05) Aun legt sie ihm die

wähl vor ^iiu wil ich iu loilrn ein Ipil), den siechen zu tödten

oder .<ielbst zu sterben oder sie, die Jungfrau, ums leben zu brin-

gen. Ol») Daniel wählt das erste. 07) Sie stellt ihm die gefah-

ren drs kampfcs vor. wenn er sich auch die obren verstopfe,

das helfe nichts, denn dann verwandle ihn der sieche in einen

stein oder citi thier. OtS) So sei es .schon mit einem ritter ge-

gangen. Daniel erkundigt sich, wo die zum schbuhten bestimm-

ten ritter verweilen 00) und sagt er wolle, da i's unmöglich sei

den siechen zu erschlagen, sich auch schlachten lassen. Die

junt/frau jammert und beschliesst ihr haar zu kürzen und ver-

91) H.Sb Wie die jun^kfruw jm faiit von irs vititer liultfchcit.

93) H»ib Wie jni <lie jiiiickfrow ir leid klaycl. H7I) Wie lie jm rn«it

von dem manne der ficli jn der liile liliiule hadele. iU) N9I) Wie

fie im fnüft von drm uraffen den jm ir va(eer Ixnam der jm nach

riint. !».>) aoa Wie Haniel lie trauet ol) der ;iralT noch lehe vnd

wo er l> 9ii) «JOI» Wie fie im dm «eteilte (rpil) fiir uil da/, er

vnder denen eins luon riille vnd wolle i»7) Uta Wie daniel

rpricht er wolle mil dem fiechrn manne vechten. !IH) ftlh Wie im

die jnn;:kfrow faKCl dnz er jm vaTanlTl ichl Rethuon miij:.- mit li-

rten. !•!«) 'ri\} Wii; daniel fraget wo die ritter lilzm die er dcM

ta';cs l»»llcn wil vud jms die junckfruw raj;cl vnd jins zeiget.
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kleidet mitzugehen , um mit i/irem valer uml ihren hrüilcrn zu

sterben. 100) I:r heiregt nie, wenn sie denn dtirchaus mitgehen

wolle, trenigstcns in eitietn versteck zu bleiben und zuzusehen

was geschehe. 101) In dem baumgarten, wo die nnglücklichen

schlachtopfer beisammen sind, findet er auch den grafen und re-

det ihn an, allein er irie alle übrigen schweigen, weil sie besin-

nungslos sind. iS'un ahmt er ihr thun und treiben nach und er-

icartet schweigend des siechen ankauft. 102) Als er kommt und

den ersten ritter ergreift und tödtet, schleicht sich Daniel heran

und erschlägt ihn mit dem zauberschwerte , das er verborgen ge-

halten. Nun kommen alle zur besinnung und hören erstaunt

was geschehen. 1 03) Besonders dankt ihm der graf und erbie-

tet sich die zu bestehenden gefahren mit ihm zu theilen , dasselbe

thun die übrigen. 104) Jetzt fragt die Jungfrau und ihre mut-

ier, ob er nichts von dem ritter ^ ihrem vater, wisse. 105) Da-

niel, erfreut dass er ihn nicht erschlagen , erzählt dass er ihn

vor dem berge gelassen. 106) Dahin gehen sie und finden den

herren vom grünen berge, 107) der Daniel für die befreiung

von dem siechen dankt. 108) Daniel fordert sie alle auf mit

gen Klüse zu reiten. 109) dort kommen sie gerade an, als die

zweite turnierschaar zum kämpfe ziehen will. 110) Artus ist

verwundert , Daniel kommen zu sehen, er hat aber keine zeit

nach seinen abenteuern zu fragen, denn der streit beginnt.

da wart ein braftlen mit den fpern,

100) 93a Wie daniel vnd die jnnckfrow kleglichen mit einander

redten von dem fiechen. 101) y4a Wie er die jiinckfrowen bat

daz fie ziio fehen föit fo er an die not gan wolle. 102) 94b Wie
fie danielen fuorte do die rilter faffen die des tages Herben Tolteo.

103) 95a Wie der fieche die rilter getöttet wolle han vnd im daniel

daz houbt ab fcbhiog vnd fie alle erlofie von im, 104) 96a Wie
der graff danielen danckte, 105) 96b Wie die junckfrow vnd ir

muoter danielen dankten vnd fragten jn ob er vmb iren vater icht

wifte vnd er in feit. 106) 97a Wie daniel feit daz er jn vor dem
berg gelaffen helle wol g.-fundt. 107) 97b Wie fie für den berg
giengcn vnd den berrn gefundt fiinden vor dem berg. 108) 97b
Wie der von der grünen owen zuo danielen fprach wie ers vmb jn

foIt verdienen, 109) 98a Wie daniel fie alle hies mit im ritten.

110) 98b Wie der von der grünen owen mit fechs vnd zwentzig
rittern gen kliifen mit danielen reit vnd fich redlich hielten.
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als CID ualt (lii bia'clic /ic «al . .

ach! wie aiauyen flac j^rim

der küoec Artus dii fluoc

er was der audcren pfliioc,

er brach vornen hiu durch

lind machte eiue wite furch

daz n alle nach im ri(ei).

er begiiiide nider witeii

rus nude liute,

alä der machet ein gcriiile

uud kerct fioen fliz dar au

nude hoiiwet allez dau,

daz im deheiu fchade wirf,

uuz duz der acker friiht birt.

alfo fluüc er uidcr allcz gar.

rnn (ßdicein heisst es:

er kuude einen folheu feyeii,

iwer den ze im erwarp,

der viel nider uudc flarp . . .

er Hilte daz diu kiot

dar nach niemer wurdeu lüi

er gap iu iif die hiit

daz n ir weinen liezen fin.

nui/i lucin und Parcivnl zeichnen sich uus. 111; tun herr-

lichsten aber kiinqift Daniel und zitin(jt endlich die feinde sich

zu enjelien. 112) Nach dem kämpfe ruhen sie aus, alle erken-

nen Daniel den preis ztt. 113) ISun frafjt Artus tro er des

nachts yeiresen. Daniel, dessen beschcidrnheit von allen yeriihnil

irird, schuei(jt. für ihn nimmt der ijraf ilus icort und erzählt

seine thaten. 114) .Im andern monjen kommt die dritte tur-

nierschaar heran, allein auch sie erijilit sich. II.)) Am vierten

moryen scluutren sich die uhrigen rirr häufen könif/ Maturs, um

vereint ijojrn Artus zu kämpfen, es erhebt sich ein uilder streit,

den rossen ipht das bliit Ins an dir kniee.

III) lOOa Wie kiuiK artiiH danielcn wol eii|ilii'n{; viid He flrit-

tcu mit der andiTii ichar die des lagcs diirnieren rollen. l\i)

lUlb Wie d.'tiiirl mil TiiM^r Kfrlireiian in tlcin Itrit erlith viid lillrr-

lich tadeii. il.l) Ki'Jb Wie He in nacli dem firit i;eiiiacli rehiioleii

vnd frülich waren mil einander. IN) I03a Wie der kunit; Trugtc

wo daniel des nahCcs hin (geritten were vnd jms der gralTe Tagte-

115) lü4b Wie Tic mit der dritten fcliar TtritlcD
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rior kiiiic i'iioi't eine falben

an hpi(ten riiieii linndeii

KCj^en den vi.indcn,

an fwcn er fi nieicli,

dn/ n im durch den lip fleicli

lind im die Tele üx (reip,

da/, i'i nilit langer drinne bleip.

daz was ein fwert da« er triioc. 116)

Kümpfeamndc f/cben beide heere des vne/ils friede, in der

nacht hält Artus rath und Daniel schlägt vor die ohren zu

verstopfen und dem thier das banier aus dem mvnde zu ziehen,

das geschieht und die von Cluse fallen alle besinnungslos nie-

der. 117) Leicht ist nun der sieg, bald ergeben sich alle Ma-

turs mannen. 118) Nachdem man Matur und die seinen be-

graben, denkt Artus an Versöhnung mit der königin von

Cluse. 119) In einer allgemeinen Versammlung erklärt er, wie

er tmschiddig zu diesem kriege veranlasst worden sei. 120) Sie

versprechen ihm die au.^gleichung mit der königin zu vermitteln

und reiten fort. Artus bleibt auf der wahlstatt.

daz teter diircli die gewonheit,

fwer ein volc dö beftreit,

kam ez Tö daz er den fige ervalif,

der miiofe [er] dri tac und dri naht

dar nach an der ftat ligen,

folter lobelich gefigen.

fwer fich f«) verfumte,

daz er ez e da rümte,

der he(e daz dar an gewunnen,

daz man fprach er waere entrunnen. 181)

Die rittcr finden die königin in grossem Jammer und suchen

sie zu trösten. 122) Die königin klagt über ihren mangel an

116) 105b Wie fich die von CChifen) allefampt zefamen Fampno-

len vnd des vierden morgens mit kiinig arlus ftritten. 117) 109b

Wie fie die nacht vntz an den morgen frid hatten vnd daniel die iifz

kliiTen mit liften iiberwant mit dem tier. 118) lila Wie fich die

von kliiCen dem kiinig arlus ergaben. 119) 111b Wie man den kii-

nig maliir vnd die Tinen begniob. 120) 112a Wie der kiinig den

herren klagt wie in der rifz gefangen dar gefiirl bette mit den fi-

nen. 121) 112b Wie er die herren bat daz fie im hulde von der

kiiDigin erwürben vnd Tiejms verhieffen. 122) 113b Wie die her-

ren die kiinigin baten das Tic ir klagen lieffc vnd dem knnig ir zorn
ergab.
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iheilnnhme an ihrem Unglück und sagt, sie irolle ihr lebenlang

die klage nicht aufgeben. 123) Allein einer ihrer dienstmannen

ericiedert ihr:

ir hörlet ie fprechen :

dem niemen geriUen niiige,

daz im oiicli keine liilTe tilge.

ey. lu'u inangem (in zorn

al fio ficlde verlorn,

man stellt ihr vor, irie mild könig Artus sei, wie er ihnen all

ihre lehen gelassen, die sie von könig Mattir gehabt, wie er nur

gezwungen gekämpft, kurz, man weiss sie versöhnlich zu stim-

men. 124) Als das Artus kund wird, reitet er gen Cluse. bei

seinem anblick bricht die königin, eingedenk ihres leides, in

thränen aus. Artus tröstet und küsst sie zum zeichen der Ver-

söhnung an den mund. 125) nun hält er rath wen er der

xeittwc gewordenen königin zum gemahl geben soll, einstimmig

verfallen alle auf Daniel. 126) Als man der königin den vor-

schlug macht, bedenkt sie ob es ziemend sei , so kurz nach ihres

heiren tode sich wieder zu vermählen, allein auf allgemeines

zureden willigt sie ein. 127) Eingedenk der feste die könig

Matur täglich an seinem hofe gehalten, uill Daniel auch eine

festliche hochzeit begehen und bietet denen, die dazu bei ihm

bleiben trollen, frauen und ländereien an. 128) Der graf von

dem lichten brunncn und der von der grünen auc reiten nach

ihren frauen 129) und diese erzählen der königin, welche thaten

Daniel vollbracht. 130) Daniel besendet alle seine freunde und

landxleute.

123) Il3b Wie Ti amwiirf. 124) lUb Wie ir dienflinan rinor

der kiiniginii riet dnx fie in volgetc vnd ires zorncs gegen kling

artiis vergeFz vnd waz fi zc antwiirt gab vnd iren zorn lief/..

125) II üb Wie kling artiis ziio der kiinigin kam vnd jr liiildt; gman
vnd fie ircn vnmiiot lie«. 12ti) M7a Wie kiinig arJu« ze Hatte

gicng wen er der kiinig^n y.c manne geb vnd fie all fiir danicicn

baten. 127) llna Wie man Janichn die kiiniginn ziio der Ee gab

vnd dan Irind dar zun vnd ein frölich leben »vard. I2H) ll9a Wio

daniel fin gefellen (bat) day. fii- jm fin ere hiillTeii meren vnd ielwe-

der ufz finen jiinkfniuen ncme «eiche jm wol gefiele da/, hefrharh.

129) IIMb Wie danirl den gralTrn von dem liecblen hriinnen vnd

den von der griinen iivve nchikte nacli inii fruweii. 13(i) l'^na



XXTl EINLEITUNG.

d('i >vnrt üf ciu rdicenc;; vclt

inaucc li(-rlicli gczcll

mit gro;2ein flizc gcflagco.

dar brälilcii hc-Ifaut getragcu

vier uudc zweiuzec liiis,

die der künec Artus

uoch kciu man ie geTacli.

der gezierde geuiacli

daz was ein grüener auger

breiler unde langer

denne ein niilc oder nu',

da niiit wan bluomen unde klü

zailen ziten ane was.

nn einem jifingsttagc gescliah die grosse hochzeil. die ritter von

der tafclrunde kleiden sich nach ihres landes sitie in mitgenom-

mene kleider. Daniel wird mit der königin gekrönt, dieser

folgen fünfhundert Jungfrauen:

diu do aller wirft was getan,

diu was mit rchoene alfu geladen,

es müefe hän Venus fchaden.

waere fi bi ir gefelien,

Venus mües ir der fchoene jelien.

nach dem morgenimhiss beginnt das turnier.

vil fchüne daz gereite gleiz,

daz man riten fulde,

von Tiden und von golde

und von edelem gefteine.

besonders prächtig tccrdcn die kleider der frauen geschildert.

n lühten naiites als der tac.

rcharlach unde brunat

daz wäre dii ein rwacliiu wat.

plieliel unde bliät,

fapliir unde gt^lAt,

daz was daz lihtel'te da.

Iierniel bunt unde grä

daz diibtes alle ze fwach.

in dem gewande man Fi facli,

daz ift uns vafte fremde.

wize fidin bemde

truogena alle gemeine.

Wie die frowen der kuuigiu feiten daz Tic danicl alle fumpt uff nö-

tcn erloft iiattc.
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mau facli du uiender keine

die man pfeller baete tragen,

fi wände iemer fin erflagen.

fi triiogen zwt'ne föckc.

ir mentel unde ir rücke

die Ttiionden von yolde.

Fniarugdis und grifulde

[die] wären drin geleit mit liften.

jochanten und amantiTtcn,

berly (/. berille) ftuonden »iicli da bi.

jafpis unde topazi,

karfunkel unde faphir,

caiceduin und ooachir,

manc guot edel rubin.

die federe wären isobelin,

nibrin wären di liften . .

.

ob ieclicher fwebte ein babiän,

da n diu Tunoe wolte an gän,

dem allez fin gevidere was
lüter alfe ein glas.

nn tuniicr yeuinnt daniel den preis, nachher icird allerhand

kurzicei^ getrieben.

da niohte man wol fchouwen

lilzcn lachen unde felicn

und harte minnecliche fpchcn

beidiu gebaerde unde fite

und icduch merken da mite

beide wort und gemuot,

unz fiz gcwunncn alfö guot

daz man 11 gerne gerte.

auf zureden der köniyin wählen vierhundert Jungfrauen sich rit-

ter zu männern aus, die herzogin vom Iruhcn berge einen her-

zog Beiamis, die frauen nimmt daniel bei seile und riith ihnen

der königin beisjiicle zu folgen, da geschah tras selten geschieht:

die frauen giengen zu den rittcrn hin und fraglm ob sie ver-

heiratet wären, und wenn sie nein sagten, so sprach die frau

:

wollt ihr mich zum treibe? als das die noch ledigen männer ge-

wahr xrurdcn , girngen sie auch auf die frauen zu und boten

ihnen ihre hand. 131) Daniel schlägt sechshundert knappen zu

131) 120b Wie daniel ^^ruffc hucliczit maclitc vnd \\uiiii vud

frdwd ufz der maTrcn vil.
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rillcrn. 132) Während sie noch den frcudvn des jcslcs sich

hingeben, erschrickt die künigin so, dass ihr die kröne vom

haupte fällt und sie zusnnnnenbricht. 133) Ihr ihr diesen

schreck bereitet, war der riesen vater.

er triioc (As. (ruckt) oin fidin hemdc an,

des reiben ein niderwfU.

er trägt einen stab, mit dem schlägt er alles hei scite und fragt

wer der edelste unter ihnen sei. Gawein weist ihm Artus. 134)

da ergreiß der riese den könig und trägt ihn fort. Daniel, Ga-

wein, Parcival und Iwein reiten ihm nach mit gesenktem speerc,

allein der riese läuft ihnen voran auf einen hohen bcrg. dort

setzt er den könig an eine gefährliche stelle. 135) Die ritter

von der tafeirunde wollen auf den riesen schiessen. Daniel, in

sorge sie könnten Artus treffen, widerrälh es und fragt den rie-

sen , icas seine absieht sei. der riese erwiedert er wolle soviel

er ihrer in die gewalt bekäme, dort hinauf tragen und hungers

sterben lassen, höhnend fordert er den besten unter ihnen auf

zu prüfen, wer stärkei' sei, ob er ihn herauf oder jener ihn hin-

unterziehen werde. keiner will sich für den. besteh, erklä-

ren 136); Parcival endlich, kampflustig , erklärt sich bereit, er

legt sein schwert ab , der riese hebt ihn auf den berg und stösst,

als Parcival sich wehren will , ihn an einen stein, dass er fast

todt geblieben wäre. 137) Daniel fällt eine hilfc ein. in grösster

eile reitet er zu der Jungfrau die das zaubernetz besitzt, er

schont weder leih noch ross.

fu'er guot lafterliclie erfpart,

der hat ficli alfö bewart,

niohte ich daz wol gchän,

ich lieze in iemer geftän

ao keines mannes Ttat.

132) 123b Wie daniel Techs hundert ritter machte vnd ^nb jn al-

len frowen. 133) 124b Wie die kuniginne erfchrack do l'i der ri-

fen vater komen fach. 134) 125a Wie der rileii vatter gen hoffe

kam vnd bat im Pagen welher der edcll't vndcr jn wer vnd man jm

uff knnig artus zöigte. 13.5) 125a Wie er den kunig artus uff den

berg an ir danck mit im fiiorttc, 13ß) 126b Wie der alte mit kn-

nig artus grellen rcdtp vnd waz fie jm ze antwurt gaben, 137)

128a Wie der alte parcifalen zuo dem kuoig artus uff den bcrg truog

vnd fie all in gruffem leid waren.
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ich feile im rctnich iinde niat

aller fincr Oren.

ich uolte uf in kt-ren

aller werdecheite ban.

er ift ein iinferhtec man,

ob mir ouch nieman geftät,

der rö {fiiot an ere hat. 139)

alt die jxiiKjfrau von dem (jescliehcnen hört, 139) macht sie sich

eilig mit dem netze auf. 140) Ah sie angekommen und das

netz gesetzt ist, fragt Daniel den riesen, ob er mit ihm hiimpfen

iro/le: so solle er her(ddiommen. der alte kommt und fällt in das

netz, all sein toben vencickelt ihn nur immer mehr hinein,

hier kündet der dichter das lob der kunstfertigkeil.

ex hazzct nianeger fc-re

den der frum iTt an ere,

da/, man lernet ii^notin dinc.

der fprichet als ein törinc,

man miigc ze vil kiinuen.

der ift niht fn verfiinnen

daz er habe der witze ^iniift [Its. kiinft).

kiinde ein man alle kiinft,

die got üf der erden

ie gcfchuof und liez werden,

waz kiinde im daz gerchaden?

fwcr mit wislieit ift beladen,

daz ift ein lilite bürde.

ich \va?u nie kein laft würde

die man fö fanfte trüege.

n ift grüz und doch gcrüege.

fwer kiinft nnde wisheit

beide in fio vaz leit,

der mac wo! haben iinde geben.

Pol er tüfcnt j.ir leben,

fwaz er dar i'iz gelieren kan,

cz wirt da von nienn-r wan.

er mac wol geben fwem er wii

linde ouch ieclichem vil,

ift er rehte gemnot.

beide ^re iinde guot

138) 18fla Wie danicl /.uo der jiingkfrowcn reit die jn jn dem

netze het gefangen vnd fie kam vnd den allen liciig. 13;«) 189a

Wie in die jungkfrow fchon cn|ili<iig vnd er fie bat daz lie mit dem

netz mit jm gen kliifen ritt. 14») i;iUa Wie die jllDk^^^ mit jm reit.
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crwirbct nu diu fii(»{;o

und dar zun friiitit ^cduo^c.

wflere ein nwin fö getdo,

daz er wol niühlc Inln

die fcliocnc Salomönes

und die ftcrke Samfönes,

war er ein Jöre dil bi,

fö enniolitcD finer dri

einem man seiiclien nilil

den man in rclioener ziilite Filit.

waz ful ein fö getan man,

der weder giiot noch übel kan?

ez ift bczzer (As. böffer) des frunien mnoL
kan er übel unde guot,

er leret in die beide wol,

waz er mideu unde tiion Fol. 141)

Mit Jubel werden die rückehrenden empfangen, besonders die

königin Damse dankt der Jungfrau. 142) Der gefangene alte

droht, wenn er frei sei, alle zu erschlagen. Daniel verweist ihm

seine thorheit und fragt ihn, ob er könig Matur veranlasst habe

Artus herauszufordern. 143) Das verneint der alte: er habe

gemeint, Artus sei aus Übermut gekommen. 144) Hierauf lässt

auf Daniels fürbitte die Jungfrau den alten frei und dieser bittet

sie um das künstlich bereitete netz als geschenk, 145) die Jung-

frau verspricht es ihm nebst der salbe, wenn er die beiden her-

ren vom berge heruntertrage. 140) Gern lässt sich der alte be-

wegen. 147; Als alles wieder beruhigt ist, reitet Daniel gen

Britannia, um die königin nach Klüse zu führen, dem feste das

er geben will beizuwohnen. 148) In Britannia findet er Erec

und Lancelot heimgekehrt, die sehr bedauern diese abenteuer ver-

141) 131a Wie die junkfr^ den aiteu jn dem netz fleug. 142}

132b Wie fie der jiinkfri dankten die den alten gefangen bett.

143) 133a Wie daniel mit dem alten redte vnd waz jm der alte antt-

wurtle. 144) 135a Wie der alte danielen bat daz er jm gnädig
were. 145) 135a Wie daniel die jiinkfrowcn bat daz fie den al-

ten iirr dem netz uem. 146) 13üa Wie die junckfr'- die falbe vnd
daz netz dem alten gab vmb die zweu herren die er uff den berg
getragen hett. 147) 136b Wie der alte die lieren ab dem berge
truog. 136b Wie kuuig artus dem alten dankte das er in von dem
berg getragen hett. 148} 137a Wie daniel nach der künigin gen
britanien reit.
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säumt zu haben. 149) Auch findet er einen riiter Beladigant

dort, der zu Artus hofe gekommen. 150) Sie alle ziehen gen

Cluse und werden herrlich empfangen. 151) Beladigant wird

von Artus zum ritter geschlagen. 152)

do Iiuop fich ein gefchelle,

gigen uude fidelen

in allen den regelen

die guot fint gefetzet.

hier knüpft der dichter eine reflection an, die sich auf den

zweck der epischen dichtung bezieht.

ez ift benamen fin Iieil,

fwer ez wol gemerken kan,

und wil in fagen voran ilies war an),

fwie lange erz iemer Iioeret,

diu wile ift gar zeftoeret

daz er nihtes Qhs. nüntz) gedenket

daz manegen verfenket.

fwaz mit werken mac ergän,

daz bat der niuot e getan.

der gedanke ift er fri, ^

fwie lange er fitze da bi

unde ez merket ebene.

ez würket niht vergebene

den man mit gewinne fiht.

verliufet er dar iinder niht,

fö tribet er doch die zlt hin.

ez ift niht ein ungewin,

der fol die wile vertriben,

daz er mit fröuden blibet.

Festlich wird die hochzeit begangen. 153)

Welfcher gigsere

wizzic {hs. waifz ich) unde majrc

der was da driu hundert.

die hän ich üz gefundert,

daz wären meifter sar.

149) 139a Wie daniel gen britania kam vnd die künigin mit jni

gen klufen zuo finer hochczit fuorte. 150) l.SSb Wie daniel her

beladigant mit jm gen klufen fuorte. 151) 139a Wie daniel mit

der kunigyn gen klufen kam vnd man fie fchone enpfieng vnd grolle

hochczitt hatte vnd vnfeglich frowd. 152) 139b Wie kuug artus

beladigant zeritter machte. 153) 140a Wie vil fpillüte zuo der

hochczitt warent.
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ich niiii der dflioin war
die fö «ol kiiDilcn f;iKon.

die wil icli iu verrwigen,

daz ich duch habe iu'cr giiuft.

ein man gen(^z ie finer kiinft,

daz ift giiüt, der ihl (As. üwntz) kan.

fehs (üfent rpilinaü

die hörte mau da l'irichen.

den kitnde uihl geliehen.

man hörte da hellen,

Tonieren mit den Tchellen

manger hande pfifcn.

die hiezen in entwichen (enlfliren?)

aller hande fwaere.

zweinzec hundert harpfscre

die machten da vil l'iiezen don.

dar nmbe wart iu giioter lön.

zueinzec tfifent fingajre

die vertriben alle fwaere,

wan {hs. won) minnecliche fi fungen,

die kein fchöne klangen,

die hörte man d.i fingen.

man fach verre fprlugen,

man fach fchefie i'chiezen.

wen künde da verdriezeu?

dii liefen knaben umbez guot,

da was nieman ungemiiot.

weifches lalzen fi dö vil.

behenrilkeit ift oiich ein fpil,

des fach man da genuoc,

daz einer iif der hant trnoc

eine burc unmäzen groz.

den dii ze fehenue verdröz,

der fach da iiute die flogen.

armbruft unde bogen
die hülfen knrzwilen

mit polzeu und mit pfilen.

man facti da fchofle brechen

und ritterliche ftechen.

diu ros mit fpringen liefen,

die garzüne {hs. garzeme) riefen,

wan der was di harte vil,

und aller hande zabelfpil,

valken und fperwyere.

man Taget nu fchueuiu mtcrc
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von ritterii diu liili fliioj-en

iimb bliiomen die fi (mögen,

manec Tchapel iinde kränz.

dii wart der witofte (anz,

dii von icii bi miiien jH;;t.'n

ie (ieiner?) s^liorte Pagen,

man inolite da wol rchonucn

rilter niide froiiwen

me ilao zweinzec hnndert.

dii wart fröiide ermiinderl,

daz n lützel geriief.

manegeii felifienen brief

liiTen fi von lifcen.

fwer forge woldo fril'ten,

des vant er dii giiole Ttale.

die freuen hälen alle rclia(e

vou den babiilucii.

die wären wolgclänen

l'i fweblen ailez ob in.

Im lurnirr zeic/met sich lurr Ih/dilifjaiU besonders aus.

Artus Ulli ihn uiirditj belohnen und fr(u/t ihn ob rr rermiihU

sei. auf seine verneinende nn(uort hissl er Sanlinuse, die Jung-

frau von der yrünen nur, holen.

reli(e fam ein röfe

gelenipricrt ift mit filze,

diu rcrle ziio der wize,

alfö was fi gcliln.

nachdem der ritler sein (jrfullrn an ihr ausf/esfirochoi , (jibl Ar-

tus beide zusammen. lo4) der alle riese bittet Artus ihm dos

land zu lehen zu lassen, damit ihn künicj Matur belehnt. Artus

lässl es ihm nicht nur, sondern rrlässt ihm auch alle dienste und

abgaben, loo)

eines ilin;;e.s mirli \\iiinlfii,

daz die lierren linl lo karc

und er an gelie wa« lo flarc,

daz er ein ricbez lanf

f<i lilile gap HZ finer IwuK.

1.W) NIa Wie der kuni« aitiis lirrn belarti^anl die junkfrowen

von di-r «nincn «»«e :;ab vnd niarlit in ze lieiezo{;tn iilir-r daz lant

ze cliifrn. l.'ii) litU Wie der kiiniu nriiis dim alnn lonii der

jni (so.'} ab dem Ix r;: rnio^.

ixxxv.i c
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/// f'rcudcn uiifirl (his frsl ricr Wochen. reich licschcnkt

scheiden die gaste, zuuud die sänger und spiclleule. Daniel he-

hidl das ki)ni(/lhuni Klüse zu eigen. 15(1) der dichter schlicsst:

nii niiioz ich der rede iu;e(1a<;fii.

daz ich du von hän hoeren l'ii^eu ihs. gcfa^cn),

daz hat ir nllez vernuiiicn.

yot liize lins in fin [e\vic| riciie koiiifn.

Amen.

HVr sehen vn Daniel die beiden hauptcharakterzüge unse-

res diehters, die neigung ziim lehrhaften und die Schalkhaftig-

keit , bereits angedeutet und vorgebildet, die zwar nicht häufig

eingeschalteten betrachtungen, zumal die bl. 132a, erinnern ganz

an die ort und iceise seiner beispiele, so wie andrerseits die

antworten, die Daniel (bl. 42a) dem bauchloscn gibt, ganz in der

ort des pfiffen Amis sind, der dem examinierenden bischof er-

wiedert. Auch das wechselgespräch {bl. 54) zwischen Daniel und

den Pflegern des zeites (vgl. W. Grimm zu Athis und Profdias

29 — 32 und Holland in Fr. Pfeiffers Germania I, 241) gehört

hieher.

Wie viel eigenes der Stricker zu seiner quelle hinzugethan,

lässt sich nicht entscheiden, da diese zur zeit noch unbekannt

ist. in jedem falle verräth sich, sei es der dichter oder der be-

arbeiter, als nicht kenntnisslos. deutlich ist in dem haupte, das

durch den anblick tödtet , das haupt der Medusa zu erkennen;

der sieche von dessen tönen der mensch die sinne verliert, erin-

nert an die Sirenen, und seine geicalt die menschen in allerhand

thiere zu verwandeln an die zauberin Circe. auch der augenbe-

raubte riese, der mit Kai als mit einer waffe um sich schlägt,

lässt sich mit Pohjphcm vergleichen. 1) Anklänge an die deut-

sche heldensage finden sich ebenfalls, ich erwähne nur die haut

des meerweibes, die, in eines icurmes blute gebeizt, unverwund-

bar macht, und die geschenke die das meerwcib dem ritter gibt,

156) 143b Wie fich die hern fchiedcn vnd itiini;; ardis ze lande

Züch vnd danicl knnif; y.r. tiiiren hieib.

1) Die erzältlinuj von dem Diftisc/wn/ressentlen riesen ( Il'rt-

ckernagel lesebuch 559) erinnert mein' au die dentschen vuirchen

als an den antitien Polypliem.
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das urisichlbare netz und die salbe, dir (die (jehcimnisse der lie-

fen ersehnesst.

AnffaUend in dem yedic/itc ist der mcrngel an eigennamen.

die haiiptpersonen desselben irerden uns fast nur umschreibend

bezeichnet, und nur gelegentlich am ende z. b. die Jungfrau von

der griinen uue Santinose genannt, selbst der hcld des gedick-

tes hat einen gewissermassen allegorischen bcinamen. Ls mahnt
diese treise etwas an die späteren allegorischen romane, zunächst

der Franzosen und dann auch der Deutschen, in des Strickers

vorbilde, dem Alberi von licsan^-on, über dessen gedieht ich

nichts (ceiler in erfahrung bringen konnte, werden die namen

auf ähnliche weise bezeichnet und vom Stricker umgedeutscht

worden sein, unter den helden der tafeirunde werden einige

genannt die mir sonst nicht vorgekommen sind.

In einer beziehung unterscheidet sich der Haniel von den

übrigen Artusromanen, nämlich in dem gänzlichen zurücktreten

der liebesabenteucr. dem dichter ist es ausscitlicsslich um Ver-

herrlichung der wa/fenthaten seines helden zu thuii. mit beson-

derer Vorliebe werden die kämpfe geschildert und manches eigen-

ihumliche kraftrolle bild verleibt diesen kampfesschilderungen ei-

nen gewissen reiz. Das schwert als gri/fel, der unverlöschliche

züge eingräbt, der kämpfer der einem jager verglichen wird,

oder einem Weinschenken, der den tod einschenkt, oder einem

Schnitter, der des todes furchen zieht, oder einem Zimmermann

oder einer mutter, dir das kind stillt, dass es darnach nimmer

wieder schreit, erinnern durch ihre herbe Ironie an den ton der

deutschen Volksdichtung , in der der fedler Volker mit seinem

bogen gar wilde melodien spielt, und sind nicht ohne frische.

Der grund warum das g( dicht weniger anklang bei den

Zeitgenossen gefunden zu haben scheint, ist wol hauptsächlich in

der eben bemerkten eigentündichkeit , dem zurücktreten der licbes-

abenteuer , zu suchen, ohne die uutn zu jener zeit kein rifterr/e-

dicht hören mochte, denn in beziig auf poelischrn grhalt ist der

Daniel nicht besser und nicht schlechter als die meisten Artus-

romane der Irunzosrn und Ihulschru. bei den ausgezogenen

stellen habe ich namentlich solche berücksichtigt, die m beziig auf

Schilderungen einiges Interesse haben, so wird man das capitrl

von den spiclleulen eine nieht ubrrpussiije mitthcilitmj nennen.
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irril es con neuem einen l>e;/n//' r(ni der pniehl dir niilleldller-

lie/ien hoffeste yilil.

leh habe nun von des Strickers hearheitung des liolunds-

hedes rom pfu/fon Konrnd zu sprechen, was ihn dazu bewo-

gen , das gedieht des zwölften Jahrhunderts in eine dem hedürf-

niss des dreizehnten angemessene strengere form zu hringen, lüsst

sieh noeh der allgemeinen andcutung r. 1 1 5

cz iPt ein nliez mipro,

nu liiit e/- (liT S«(rick;i'ro

finiuwet diirch der werden };nnf(.

die noch niinncnt liovcliclie kdnl't.

den Pol hie mite gedienet l'in.

///(•/(/ näher bestimmen, an dieser stelle spricht der dichter zu-

ijleich den entschluss aus der epischen jutesie, denn diese ist doch

wol hier zunächst gemeint , treu zu bleiben.

ez ift ein rat des her;^eu min

daz ich nach ir giinflc

in dirre Telhcn kunfle

im'/ an min ende fchine.

Dass diese erneuerung mit beifall aufgenommen wurde, lässt

sieh einerseits aus den benutzungen derselben, in Ileinrich's von

München weltchronilc (vgl. Vilmar, die wcltchronih Rudolfs

von Kms, s. 15 55) und der prosaischen Weihenstephaner chro-

nik (s. W. Grimm, einleit. z Ruolandsliede CV), andrerseits ans

der grossen anzahl der hnndschriflen schliessen. von diesen habe

ich zunächst rechenschaft zu geben.

Die grundlage des von mir aufgestellten te.rtes bildet die

von hrommann gemachte vergleiehung von fünf handschriftcn

und einem bruchstücke, denen ich die lesarten von zwei andern

und zwei bruchstüchen so wie die des Schilterschen druckes hin-

zufügte. Es sind folgende.

A. die pergamenthandschrift der Stadtbibliothek zu S. Gallen,

A <S (14), in folio, zweispaltig, gegen das ende des \3. Jahr-

hunderts, mit bildern, verglichen und beschrieben von From-

mann. voran geht Rudolfs tceltchronik auf 215 (ursprünglich

218) blättern. Strickers Karl folgt auf 76 blättern, die spalte

zu 40 Zeilen, jede läge hat 12 blätter, die zweite 13, in der

dritten ist eine durch den schrciber selbst auf bl. 'M\a ver-

fchuldete lüeke, die durch zwei von andrer band geschriebene
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(ihcr un iinnx/iUr s(i//c ciiujcsihnllde und verbundene hlüder

ergänzt ist. In der vierten laye fehlen drei biälter, die icol

schon vor dem einbände nicht tnehr vorhanden waren, nach

blatl 40 (r. 6130 — 0230), bl. 45 (i'. 70ÜI-7182), bl. 47

(r. 7473 —7564), in der letzten Uuje drei blätter, seit dem

einbände, nach bl. 74 eins (r. 11515 — 11674) und nach bl.

75 zirei (v. 1 1(S35— 12090). die ersten drei fehlenden blätter

enthielten abbildungen und sind wahrscheinlich eben deswegen

ausgeschnitten worden, ich nenne einige der erhaltenen abbil-

dungen , bl. 3f der engel überreicht dem im bette liegenden

haiscr Schwert und hörn. '<ic der liaiser übergibt beidc>i dem

vor ihm knieenden Roland. 25a vier bilder, die Karls träume

darstellen, auf dem ersten Kart im bette liegend, dann einen

zerbrochenen spiess hidtend , das drille stellt Karl dar, wie

der wolf ihn in den arm bcisst , und ilas vierte, wie Karl

sitzend dan kämpfe zwischen Inind und leoparden zuschaut.

]i. die tciener pergamcnthandschrift des vierzehnten Jahrhun-

derts, 2711 {olim 26S), beschrieben von Ho/fnianu , Wiener

handschriftcn , s. 53. am Schlüsse hat der schrciber hinzuge-

Hitz biich hat liic xin vinlc

Dar un icli ellcutle

Nie ^ediencl hau

Vr trttTt iiiht vf waii

.Milien liflu-n licircn

Itfic w i(rn vfi verrcn

'i'v<;(rn( InK brcliant

Nalicu vlii:r elliv luni

Dur gfriichi> mir von Icliulil« n

Verliticn fiiuT linIHen

liiiiiKT loltlicli zerwcrlicn

llix an min ricrhon

Vn «eil i.m;ivcIic

.Swi-nnt- er ditz livilic

Vur im ItTin lia-izx.f

Vü fwcr ilarzv erhvti/./.f

Diu gcdenchen min inntrclilirlir

llin(x (;iit von hiuM.lricIie

Vnil (n li rwrnn«; er vx anftln;

Dax er dar xv vcrichc

li li n im li*'|i
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Swflicli iiiiiiKT dcliu'in dicp

In d..t biicbes wil cntwern

Den invzze got vnercn

Gefcliant vn vbele gcliiiKcu

Diir ZV (liv of;en vz fprinscn

Dez helfe mir «ler fvzzc iefiis

Der dietz {Uo/fmatin da(x) liiniel liaho lius

Daz ift der vil herc clirift

Des riter Karl id gewcfin ift.

hierauf noch die lateinischen verse

Snliie diilcis o niaria. q es Holla inadidna. rol'a florens finc

rpinn. (iiiiiii ora tiliiim (iii) raiicturtim in eterniiin iioliis duiiet

conrorcimn. Amen.

Swer diiz f;cl)et fpricliet der hat dri tage antlos. als »fie ers

fprichct. als ofie hat er div genadc. Lis mich lob mich ein

Tenckiv hnnt fchrxib mich.

Ein späterer besttzer (16. jahrh.) hat eingeschrieben: Das

buch ift mcins Haus wirts Hanns Dill bein Weber zu augs-

purg zu Hannd. die handschrift ist von Fr. verglichen.

C. die pergamenthandschrift der Stiftsbibliothek zu S. Gallen,

nr. 857, aiis dem dreizehnten Jahrhundert, dieselbe die auch

den Parcifal (5— 288), die Nibelungen (291 — 451) vnd den

Wilhelm von Oranse (561 — 691) enthält. Des Strickers

Karl steht bl. 452— 558. tiach Ildefons von Ärx angäbe ist

die handschrift um 1230 geschrieben, am Schlüsse des Karl

noch eine paraphrasierung der geböte:

(G)ot von himel aleine

Soltii mit Iriwen meinen

Vnde an fremde goti dich niht

Cheren. dn folt in aleine eren.

Manfluht folt du vermiden.

Du Tolt armüte liden. vii.

dann noch von neuerer hand

Ein got vnd dri genende.

auch diese handschrift hat Fr. verglichen.

D. pergamenthandschrift des dreizehnten Jahrhunderts, in der

Vaticana, bibl. Christ, nr. 1354, in folio, beschrieben von

Greith, spicil. vatic. s. 46— 50 und verglichen von From-

mann.

E. pergamenthandschrift des vierzehnten Jahrhunderts in Wien,



lilNLKITl \G. XXXIX

nr. 2715 {olim "iÜH), besi-hricbcn von UojJ'miinn, Wiener hand-

schn'flen s. 54. die^e hanJsvhrifl hat Frommann vollständiy

abgeschrieben.

K die strassburyer pergnmenthandschrift des vierzehnten Jahr-

hunderts konnte ieh nur nach dem abdrucke in Schillers the-

saurus, bd. 2, benutzen, offenbare fehler des druckes habe ich

in den lesarten gar nicht erwähnt.

G. papierhandschrift in München, cod. germ. 707, in 8., von

ein und derselben hand im jähre 1420 geschrieben, ich be-

kam SIC durch C. Ilofmanns vermittelung hieher zur be-

nutzung. sie enthält auf 2.^-2 blättern, zu 24 zeilen die seile,

unser gedieht. Sie besteht aus lagen zu zuolf blättern, von

denen jedoch die beiden ersten nicht bezeichnet sind. die

handschrift hat nur geringen werth, häufige auslassung von

Versen und sehr schlechte Orthographie, sie setzt im anlaute

h und w ohne unterschied für einander, hat ai für mhd. c\,

ei für i, u für uo, cw für iu in den ße.rionssgiben (tiiani-

gcw für manigiu), ist also icol in Üesterreich geschrieben.

IL papierhandschrift des fünfzehnten Jahrhunderts, in München,

cod. germ. 438, ein octavband von ^'20 blättern, zu 17 zeilen

auf der Seite, die ersten blätter , von andrer hand geschrie-

ben, haben 15 — 10 zeilen auf der seile, sie sind verbunden

und gehören in folgende Ordnung I^/ Ib ib 4a Oh Oa Tb In

',]b 'ia 2a 2h 5// 5a 8« und von da ab in regelmässiger ftlge.

es fehlen nach bl. 2 zwei blältcr und nach bl. 3 wieder zwei

blätlcr. die handschrift schliesst mit v. II820, der rest fehlt,

die lagen haben meist zehn blätter, einige nur achl. diese

handschrift ist von einem übcrarheiter geschrieben, der reim-

formen die ihm nicht üblich waren durch einschiebung von

Versen zu entfernen sucht, namentlich bei den firmen iof;l , fil,

wofür er immer iofan, fan setzt, lic, wofür rr lirz, f^io, wofür

er ^ifti},', und ^iUlf'll, wofür er ik-ii braucht, eine probe wird

genügen, v. 5040. 50.

dl» verlianrlc yo( iil*cr fic

da/, in ein (eil miHi-;;tc.

setzt II für die zueile znle

vndc faiii ntli dafz alh- wir
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dalz ilz in ti>il mirfc^jicni;

vndc ellicliiii dir doel j;(liMf;.

dennoch ist, irie wir tjlcich sehen werden, die handsrhrifl von

hcdeutnng. auch sie konnte ich hier benutzen.

I. so habe ich die lesarten der Litzeischen handschrift , soweit

sie in Schdters thesaurns angegeben sind, bezeichnet,

n. ein bruchstücl; einer ])ergamenthandschrifl des dreizehnten

Jahrhunderts in München {vgl. Aretins beitrüge 7, 124)

tcurde mir von C. Ilofmann in einer eigenhändigen säubern

ahschrift mitgetheilt. es sind zwei zusammenhangende innere

blätter einer läge, in der qiieere entzwei geschnitten, an den

obern rändern iim etwa eine zeile beschnitten, das formal

war S^. 'wahrscheinlich sind die zahlen am runde mit weg-

geschnitten, die zwei vorhandenen Xlff {bei v. 2087) und

X Villi {bei V. 3051) lassen auf eine eintheilung in eilfzei-

lige abschnitte schliessen! das brachstück enthält in sehr gu-

tem texte V. 2906— 3154.

b. ein bruchstück einer pergamenthandschriß des vierzehnten

jahrhtmderts, in der Frankfurter Stadtbibliothek, wurde From-

mann von Franz Roth in Frankfurt in sehr sorgfältiger ah-

schrift mitgetheilt. es umfasst auf einem zweispaltig geschrie-

benen blatte V. 3665— 3808 und bietet einen guten , wenn

auch nicht dem Münchener bruchstück gleichzustellenden text,

der nach Fr. Roth mit der hcidelberger pergamenthandsehrift

(395) bl. 28c — 29</ stimmt.

c. ein bruchstück einer pergamenthandschriß des fünfzehnten

Jahrhunderts, in der Lycealbibliothck zu Salzburg, vmrde mir

von Diemer zur ahschrift mitgetheilt. es ist ein blatt in 8",

jnit abgesetzten versen geschrieben, und enthält in recht gu-

tem texte V. 9636— 9676.

Von den übrigen handschrißen von des Strickers Karl gehe

ich eine kurze übersieht in alphabetischer Ordnung der bibliothe-

ken. vgl. Franz Pfeiffer in der neuen Jenaer literaturzeitung,

1842. nr. 244. s. 1006«.

1. Donaueschingen
,
pergament, vom jähre 1386, gr. fol., mit

bildern auf goldgrund, für den pfalzgrafen Friedrich ge-

schrieben.
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2. Dresden, kuni(jl. bibliolli., nv. 41, pap., cum jähre 1433, fol.

Iii 1—80. Grundriss s. 165.

3. Dresden, eine zweite handschrift erwähnt Gödeke, niitteUü-

ter s. 684, doch ist dies vielleicht nur eine abschrift der go-

thaer hs. Vijl. Adelung, nachrichten '1, s. XUf.

4. Freiburg im Breisgau, pnp., 15. Jahrhundert, fol. 3o bi,

im besitze des pro/', f.eonh. Ilug.

5. Gotha, perg. II, 39. 14. Jahrhundert, fol. 76 Id. vgl. Ja-

cobs, s. 45.

6. Gotha, perg. II, 40. 14. Jahrhundert. 4". 112 bl. vgl. Ja^

cobs, s. 47.

7. Hamburg, pap., nr. 259 ex bibl. l'ffenbach. fol. 1 — 72.

r^. Uolfram von Eschenbach, von Lachmann, s. XXX IV.

8. Heidelberg, cod. pal. 395. perg. 14. Jahrhundert. 4". bl. 1

— 92. nUken s. 465. Adelung % 69.

9. Heidelberg, cod. pal. 332, pnp. 15. Jahrhundert. f)l. ]\'H-

ken s. 413. Adelung 1, 23.

10. Heidelberg, cod. pal. 388, f>ap. \o. Jahrhundert. 4**. 313

blätter. HV/Ac» .<?. 4()0.

11. Kassel, vgl. Adelung 1, 74.

12. München, bruchstück einer pergamenthandschrift , 13. Jahr-

hundert, 2 blätter, 4'\ Docen, miscell. 2, 108. dieses bruch-

stück ist, wie mir /i. Hofnmnn schreibt, nicht aufzufinden

utul wird in Schmellers kalaloge als schon im jähre 1831

vcrntisst angegeben.

13. Prag, in der bibliolhek des furslm nm inrstenberg ,
perg.

14. Jahrhundert.

14. Wolfrnbüttcl. Godeke, mittelalter s. 684.

Was nun das verhältniss der von mir benutzten handschrif-

ten betrifft, so ist ausschliesslicher vorzug keiner handschrift ein-

zuräumen, dem ursprünglichen texte am nächsten .stehen A Iii IIa,

unter ihnen sind wieder auszuscheiden li und a, die aus einer

(ptelle geflossen sind, der a treuer gefolgt ist als der nachlässige

Schreiber von li , der zumal in orthographischer hinsieht sich

viel erlaubt, die zu.%ammenzichung von v. 3075 — 3080 in zwei

verse ist beiden handschriflen gemeinsam, wiederum stehen tn

engstem zusammenhange Hl.

Die zweite klasse von handsrhriflm bilden (DI:, die aber
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nicht so (jc)t(iu sliinincn iric die untcrahlheHtinyrii der ersten

kldsse. der chnraktcr dieser zweiten ist überarbeiliiny , die sieh

in C in (ihiindennuj (jemihnlieher wortfurmen (/c/t erwähne be-

sonders die fidle wo o für u im reime steht, im praet. plnr.

verlorn für \orlurii), in I) in Verbesserung der metrischen eiyen-

tümlichkeiten des Strickers kund gibt. In der regel stehen sie

alle drei der ersten klasse in den lesarten gegenüber.

(j tind I sind unmittelbar uus einer quelle geflossen, J et-

was besser in orthographischer hinsieht.

Das bruchstück b steht, wie die beiden eben erwähnten

Handschriften, der ersten kbissc fast immer näher als der zweiten.

Für die kritische bearbeitung war hier ein massstab anzu-

legen, der der absoluten Wertbestimmung der handsehriflen viel-

seitig in den weg trat, ich musstc natürlich den texl des allen

Rolandsliedes in zweifelhaften füllen massgebend sein lassen , wo

nicht etwa die lesarten von Konrads handsehriflen eine ände-

rung bedingten, hierbei stellte sich nun heraus, duss, wenn auch

der werth von A und den ihm zunächst stehenden Handschriften

im ganzen unangetastet blieb, in manchen fällen dennoch einer

Handschrift von geringerem werlhe der Vorzug gegeben werden

musste, weil sie dem texte des Rolandsliedes näher stand, das

gilt namentlich von FH, die mitunter gegen die autorilät aller

übrigen das richtige boten, so war mir die vergleichnng von II,

wiewol einer papicrhandschrift, von Wichtigkeit und nutzen.

manche verse, die sich in den übrigen Handschriften nicht fin-

den, haben nur FH in Übereinstimmung mit Konrad, und einige

7iur IL A hat auf bl. 3*2 und 33, die die lückc der ersten

Hand ergänzen, genaue Übereinstimmung mit 11, nicht in der Or-

thographie, tcol aber in den lesarten, so dass umhrscheinlich die

zweite Hund nach einem andern texte, der II ursjtrünglich auch

zu gründe liegt, ergänzte, bei einem so merkwürdigen verhält-

niss , in dem anerkannt gute Handschriften und zwar in der

überzahl gegen eine weit kleinere zahl von geringeren Hand-

schriften im nachtheil bezüglich des textes stehen, musste noth-

wendig die kritik an gleichmässigkeit einbüsscn. sollte, was vor-

ausgesetzt werden darf, unter den übrigen nicht benutzten Hand-

schriften das verhältniss der texte dasselbe sein, d. h. die grössere

zahl der Handschriften von dem ursprünglichen texte Konrads
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stärker aluccichen als die irenigen die speciell zu /•"// gehören,

so wäre dies nicht anders als durch eine zwiefache recension

des Strickerschen gcdichtcs zu erklären, die wol vom dichter seihst

herrührt, dieser ziceiten recension gehören namentlich zicei stel-

len an, der abschnitt von v. 5089— 5112, und die verse 5223

— 5230; ferner die fälle in denen ungebührlich lange verse aus

dem Konradschen Hede, die in der ersten recension beibehalten

wurden, auf ihr richtiges mass geführt werden, die Übereinstim-

mung weniger handschrißen mit Konrad im gegensatze zu allen

übrigen findet sich übrigens nur in der ersten klasse. ico sie

etwa in der zweiten begegnet , beschränkt sie sich auf einzelne

Worte und ist zufällig, auch in 7-7/ kann die Übereinstimmung

mit Konrad in kleinern dingen zufällig sein, daher habe ick

ihre lesnrten nicht in allen fällen gegen die der besseren hand-

schriften aufgenommen, sondern in die anmerkungen verwiesen.

Den icerth von A betreffend, so ist auch ausser den fällen,

wo Konrads lext gegen diese wie gegen die andern handschrif-

ten spricht, kein unbedingter verlass, zntrud in kleinigkeiten , wo

sich herausstellt dass der Schreiber von A nicht der sorgfältigste

gewesen, nicht nur werden einzelne buchstaben verschrieben,

zumal er mit es verwechselt, sondern auch ganze worte ausge-

lassen, zuweden verse gegCn den sinn umgestellt und einzelne

Worte, die ihm veraltet schienen, in modernere umgewandelt.

von orthographischen eigentümlichkeitcn in A, die dialektisch

nicht uninteressant sind, bemerke ich:

iv für den umlaut ü kivnof; livr fii\nick('il kivndc i\l)cr

pivllc fi\n(lc fivlii vorlivrin ivholc livrfte grti\rftc ri\lt ÜMif

(ivrhtcn kivnnc, oder mit drüber geschriebenem i, aber seltener,

k^ndc n^tze Hr ^l>cr, einmal blosses i (r. I()55) (ir. dieses iu

wird sogar in fällen gesetzt wo kein umlaut üblich ist, ivtis, auch

ivnz geschrieben
, für utjs. «k und tz wird darnach vereinfacht

in k und z, grli>kos atitlivzo liv/cl.

Entsprechend wird drr nmluut i» durch <i; ausgedrückt

Wd'Itin mnlitin ap;^<i'to, mlrr mit übergeschriebenem c cn-

(iürftin.

i für in den flcrionm der vcrba ist nur in den von ihr

zweiten hand ergänzten blättern durchgeführt , aber auch sonst

begegnet es häufig, weri Iictli fantiii pfaiiliii t;ol()iil)li I<'|>li lollin
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nilili Ncrli.i'rin lalli (fiir l;i/.le) omioil'li luilli |ill(\ni kiuI viele

lindere.

Wie i für o, so steht auch o hei nominibus und rerhis,

opfcronl oberol'tcn iagcton galiton kcrton wolloii hogiiiKlniis

Nvidcrfageton volgoton ordonon befanton. ebenso u krefligvn

dicrnvn Ixrftvn ftarkvn grozvn fcbvn {einmal für fclbvn). a

in gaba Iriwan {wol für triwuii verschrieben), sogar im reim

crbcitan reimend auf an bl. 34 f/. die erste person plurulis wirft

vor dem nachfolgenden personalpronomen nie das n ah, wiewol

die fa.^t immer in solchen fällen stattfindende zweisylbige Senkung

die abwerfung des n nothwendig macht, die zweite person plu-

ralis hat nt für t; die reime des Strickers beweisen dass die

form mit nt nicht erlaubt ist. so ir gant hant lebcnt gvnncnt

ralent bringont bitcnt, sogar fvbit neben fvnt.

s wird im neulrtim häufig für /. gesetzt und umgekehrt im

genitiv, dcz für des. ch für k, das den übrigen handschriften

fast durchgängig eigen ist — nur E hat auch k — findet sich

selten, einmal bcchennc, einmal krvchcn. Verdoppelung von

consonantcn findet sich einigemal bei liquiden, ich nimmc, narii-

mc (noincn). fch für f einmal in fclilicfc. der umlaut unter-

bleibt in vielen fällen, so immer alliv für elliu, das ich mit den

übrigen handschriften gesetzt habe, dagegen steht er in fällen,

wo ihn die andern nicht haben, tunnc tunt. die inclination des

pronomen personale (fi) die am strengsten in C durchgeführt

ist, herrscht auch in A vor.

Auf die sage von Roland näher einzugehen, wäre nach den

trefflichen Untersuchungen W. Grimms eine nutzlose arbeit, was

etwa neues seit jener zeit an Untersuchungen hinzugekommen,

bezieht sich wenigstens nicht auf unsern dichter, der überhaupt

ja in bczug auf das sachliche nur im zweiten ränge steht, mit

W. Grimm bin ich der ansieht, dass der Stricker ein von un-

scrm Hede unabhängiges gedieht über Karls des grossen Jugend-

jahre benutzt habe. 1) tcorauf die angäbe in Etlmüllcrs litcra-

turgeschichte s. 195 beruht, nach ivelchcr der Stricker noch ein

1) Rapot und Wineman, die in der einleituiuj heim Striciier

als Stiefbrüder Karls vorkomin'ni und verralh yeijen ihn sinnen,

werden ivo sie später auftreten (v. Ol DG //".) als zwei fürsten ohne

beziehuny zu Karl und auf ihre frühere iinthat erwähnt.
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altfranzösisches yn/ic/il von A/heric/i lun Bizcnsun benutzt habe,

weiss ich nicht, es ist uol eine Verwechselung mit dem Daniel

von niiimenlhnl oder mit dem Mcxanderliede. }yas den Stricher

hewo<j diese einleitung vorauszuschicken, war wol der gebrauch

der meisten epischen dichter des 12. und 13. Jahrhunderts, ihrer

helden thnten von der geburt an zu erzählen. aus diesem

gründe ist ttenigstens für das Strichersche gedieht als eigent-

licher hehl Karl anzusehen, bei Konrad mag es unentschieden

bleiben.

Die abweichungen in bezug auf den inhalt der sage hat

W.Grimm {einleitung LXf— LXXIII und C—CVllI) durch-

geführt, ich habe daher mir von der formellen behandlung zu

reden die der Stricker mit dem Hede des zwölften Jahrhunderts

vornahm. Die anforderungen in bezug auf genauigkeit des Vers-

baus und zumal des reimes hatten sich seit der cntwickelung der

höfischen /loesie so sehr gesteigert, dass man eine bearbeitung

eines gedichtes des zwölften Jahrhunderts im dreizehnten icol wie

eine Übertragung aus einrr spräche in die andere befrachten

darf, der Slriekcr steht daher gegen Konrad in dem nachlheilc

des Übersetzers gegenüber seinem originale, wir erhalten so statt

der warmen frischen Schilderung, wie tcir sie bei Konrad fin-

den, nur zu oft einen matten abglanz, der nur da zu einem

poetischen schwänge sich erhebt, wo der Überarbeiter seine ar-

beil leichter hatte, nämlich wo der dichter des zwölften Jahrhun-

derts auch schon regelmässigere verse hat. im ganzen muss man
indess sagen, dass der Stricker seine aufgäbe mit geschick gelöst

hat; ein andrer dichter, der es mit genauigkeit der reime nicht

go strenge nahm, hätte leichleres arbeilen gehabt, zum beispiel alle

verse, in denen a und .1, i und \ reimen, aufgenommen. \)'o

Strickers reim- und rersgesctze das treue festhalten an seinem

originale erlaubten, hat er es gethan. nur selten bat er ohne

s noth (/eäiidert, wie 002-'). <)()2(), wo Koiirml 2().{, 7. <S hat:

da er fiiHMi licrren I'kI felKii.

wie iiHilile im irmer l»;iz ;;<;rchelien?

also verse die vollkommen allen nnfordvrinigen des ilreizehnten

Jahrhunderts etitsiirorlu ii halten.

Pn \\ . firimni dos formelle der Strickerschen bearbeitinu/

nur andeutungsweise erwähnt bat, so mag es nieht überflüssig
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ersehe ineu eini</r pnnkle hereorzu/iehe» , ziinuil t( ir dmlureli ei-

nen begn'ß' bekommen, wie man clicd im millcldller ühcrtriij.

die ungenauen reime seines vurhildes zu entfernen, that der

Slricker folgendes. Das einfaehsle war, reo es sieh thun Hess,

s(nlt des einen reimicorles eines zu setzen, das genau dem an-

dern entspraeh.

Konrnd 104, 11. 12. aller tiollichcn löic

beidu lip mit Tele

reixenl l'i zu dinen ^nädcii.

Stricker 3395. 96. allcr {lollichpn lere

n haut lip Tele und ere

an iwer geuädc f^egebeu.

Konrad lOÖ, 7. 8. Ylpaniam habet ir gewunncn,

ze der chririinlieit gcdwun^en.

Striekcr 3455. 56. fit wir Sipanje liiin errungen,

zer kriftcnheit betwungen.

Konrad 188, 21. 22. der tac was haiz unt lanc.

dii wart ein traislich cUanipli.

Stricker 6411. 12. der tac was heiz unde lanc.

da wart ein michel gedranc.

ebenso Konrad 108, 3 = Stricker 3538; Konrad 110, 12 =
Stricker 3643; Konrad 185, 24 = Stricker 6327; Konrad

186, 16 = Stricker 6348; Konrad 263, 13 = Stricker 9029.

Zuweilen wird der genaue reim mir durch wnsteUung von

Konrads worten gewonnen, so dass mit leichter mühe Konrad

bei feinerem gefühle für genauigkeil des reimes hätte ändern

können, so Konrad 246, 8. 9.

üf den hof choin ein licr gcvarn

michel unt fraiffain.

Stricker 8533. 34. und ül den hof ein tier quam,

daz was gröz und alfö freiriam.

ebenso Konrad 252, 22 = Stricker 8777.

Manchmal ist in des Strickers versen noch Konrads reim

zu erkennen, allein die reimwörter sind in die mitte des verses

gesetzt und andere an ihre stelle getreten.

Konrad 100, 16. 17. die berge alle der von crchracheten,

der kaifer unfarnfte erwachete.

Stricker 3009. 10. daz die berge krachten alle.

do erwachte er von dem rchallc.

J^inc andre weise vm neue reime zu gewinnen , besteht in
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der auaeinnnderzerrung in ztrci, ({urcli mederhohnuj des gedan-

kens. entweder nur eine von den reimenden zeilen wird so

zerlegt,

Konrad 187, 18. di haiden eicliömeu harte.

wofür Stricker sagt 6380.

die Heiden erqiiäineu alle

und verzählen vil harte (: Oiirodarte).

oder beide, durch cinfügung eines zwisckengedankens,

Konrad 107, 10. 20. im gct.Het mir nie Fö leide.

nach der Franken nrteile.

Stricker 3ol9 — 22. dun {jcliele mir nie fü leide.

iTt da^ ich hinnen fcheide,

ezn kiimt mir uiht ze heile,

nach der rürften urteile

oder Konrad 263, 31. 32. ch\uin^e der erde

flint üf wider ir hcrrc.

Stricker 9039 — 42. er fprach: daz muoz noch werden,

der künec üf der erden

Hat i'if wirter finen iierrcn

und tuut noch TcliadL-n merren.

ebenso Konrad 110, 4. 5 = Stricker 3633 — 36; Konrad 190,

7. 8 = Stricker 6445-48; Konrad 245, 17. 18 = Stricker

8503— 06. diese art und tceise ist es namentlich , die dem

Strickerschen gedickte die Weitschweifigkeit und redseiigkeit gibt.

Zuweilen wird auch nur eine zeile eingeschoben und die

zweite anderweitig gereimt. Konrad 107, 25. Strirker 3527. 28.

Ein andres mittel siiul die ßirkwörler, die beim Stricker

so häufig vorkommen.

honrad 109, 1. wie er «utc in jjorta ccFaris.

Stricker 3(»09. 10. wie er «ar Ane fwtcre

üf dem Porzifer wa-rc.

Konrad 263, 33. rieh famnent manine flirrten.

Stricker 9043. 44. er famnel, daz ifl iinrin,

vil manciti-n flirrten \\idcr in.

}rrse, die zum umarbeiten sich weniger eigneten, hat

Stricker ausgela.ssen. so Konrad 104, 15 — 20. übrigens hat

auch an andern stallen der Stricker an Konrads teste gekürzt,

zumal bei Schilderungen, dagegen fugt er ein, wo bei honrad

nach weise der altern poesic und des Volksliedes der Übergang

fehlt, so Karl 8847
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und h(rren.

iro Konrnd ohne übcrtfanff fortfiihrt , •240/2'2. vgl. noch Kunrad

•2r)(>, I ; Stricker 8893. Konrad 2()3, unten : Stricker 0045.

Dem freien bau der verse des zirölften Jahrhunderts nach-

zuhelfen icar das einfachste mittel hei zu grosser länge mehrere

sylben auszulassen.

Konrad 104, 28. er ift der aller wifiric lieiden.

Stricker 3406. er ift der wifie beiden.

Konrad 188, 24. wer machte fich dar nnder gefriften?

Stricker 6414. wer uiohte ficli da gevriften?

Konrad 248, 31. duz mir .M.irfilie fineo boten fante.

Stricker 8631. daz mir Marfilies boten fante.

ebenso noch Konrad 105, 34 = Stricker 3446; Konrad 184,

14 = Stricker 6280.

Andre metrische Unregelmässigkeiten icurden durch ein ein-

ziges tcort beseitigt.

Konrad 186, 13. want er durch uns dnlie den tut.

Stricker 6345. wand er durch uns leit den tot.

ebenso Konrad 251, 5 = Stricker 8722.

Auf die andern werke des Stricker, zumal den Amis und

die frauenehre, näher einzugehen, scheint nicht nöthig, da, icas

sprachliches in ihnen vorkommt, weiter unten benutzt werden

wird, nur die in von der Ifagens Germania 2, 82— 90 ge-

druckten beispiele ton den herren zu Oesterreich will ich berüh-

ren und erwähnen , dass sie wirklich dem Stricker angehören,

nicht nur stehen sie in der lleidelberger Sammlung (nr. 341)

mitten zwischen Slncker.<ichen gedichten, — es gehen drei bei-

spiele des Stricker vorher und eins folgt — nicht nur tragen

sie im slil und in der erfmdung ganz des Strickers charakter,

.Sandern auch die reimweise und die ausdrucke sind speciell

Strickerisch, schon der erste reim, s. 82 vrslz : g<h kommt beim

Stricker einigemal vor (Reinhart Fuchs CLXXXfl), dann die

ausdrücke und verse ttie ncnieiit für guot {v. 46), me danne

vil (56), ir fchallcn (79), mit rehter milte leben (98), tobet

{s. 86, z. 24), nimt für guot (35), die bcften zuo den bceften

(53), die in an lügenden [ifendct (103), Icxt äwc nit (111), fie

: ie (113;, IjU im reime (122. 129), min wille und min rat



KINLMTl \(;. XLIX

(126), va'liot im reime {\^\) , vcrrm.'llirn mit ilnn (wcnsntiv

(151) sind ganz Strickerisch.

UVi.s- nun im allyemeinen die kleineren erziihUimjen des

dicIUers hctrijft , so wurde früher eine weil grössere anzuhl er-

zählungen ihm beigelegt a/s ihm mit recht zukommt {vgl. heson-

ders Lcichmonn, (tusu-oh/ VI, Pfd/fer in Haupts Zeitschrift 7,

319). eine strenge aussonderung warf sehr wiin.tchniswerth.

wäre mir eine der grösseren Sammlungen, die lleidrlherijer oder

eine der Wiener, zur hand gewesen, so hätte ich versucht diese

Scheidung vorzunehmen, die grösste strenge ist dahei erforder-

lich uml mit Hahn darf man nicht {vgl. dessen einleitung zu d..

klein, erzähl. Vllf) gewisse freiheiten des Daniel von Blumenthal

auch auf die übrigen gedichte ausdehnen, denn selbst der Da-

niel würde, wenn er nicht durch das ausdrückliche zeugniss

Uudolfs und die nennung des dichters gesichert wäre, kaum als

ein echtes w-rk anerkannt werden. Wo des Strickers namc in

den Überschriften der beispiele genannt wird, tvie häufig in der

Heidelberger samvdung {nr. 59. ()0. 07. 68. 153. 168. 179. 181.

182. 190) und noch öfter in der Koloczaer (nr. 57. 63. 64. 65.

78. (113). 154. 162. 163. 164. 165. 169. 171. 173. 176. 177.

178), da ist des Strickers autorschaft, wenn das gedieht sonst

nicht ijegen seine regeln rerstösst, ziemlich gesichert, allein die

meisten erzähtungen gehen ohne seinen namen und stehen in den

samudiingen mitten unter <indern erzählungen. Utuhahmer mochte

seine ort uml ueise , deren begründer er eigentlich ist, viele ha-

ben, allein ob ein narhahmer so genau (die eigentümlichkeiten

des Stricker befolgt hätte, wie z. b. der Verfasser von wolf und

hund [Ueinhiirt fuchs 341), ist sehr zu bezweifeln, nh halle

daher diese erZählung für dem Stricker angehörig, nie schon ./.

(irimm vermutete, viele sind zu kurz, um ein bestinuntes urtheil

zuzulassen, von erweislich echten erzählungen des Stricker sind

mir bis jetzt die nachfoltjenden bekatint, die ich mu h dem reime

der anfangszeilen geordnet aufführe.

Ein liiiut in fineni liove lac. Htiiihurt l-'iirlis M\.

IiuTcl \\}ix «•incni niiinm: ;;crcliacli. Ilii/iii, nr. 4,

rill wolf /,<; riiiein riiiiir fpracli. Ittinlutrt Mi.

zfimr vcilie l'iiriiclicii irulTL-n. ZiHscItr. 7, 'iht.

Iiiu v«»r \va» »in uiuiltr kull. Wmkern. Irselt. •')•»<;.

ein j«'«<T <|nam in riiiiii wall. Iliilin, nr. !•

|X\\\ I
«l
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hie vor qiiiUiHii zuclf ninn. U'ackern. leseh. Aüt.

ein liiint iliT müot einen man. Doc tuisc. l, ^l.

cz wären /.wrne /.inilierniau. Ila/in, iir. (».

einen wolf ja;ite ein wilder man. Htiii/nirt ;{2H.

cz was ein riclier bümau. Hahn, nr. ^.

ein Iierrc woldc iiöclizit hän. IVacheni. leseh. .')<>".

Twaz icii nnz her gctiiitet liüu. Hahn, ur. 12.

ein blinder man wart gcvanyen. Ildfiii, ur. 8.

ein (ier ii'l falaniauder ;^nant. Iltt/ni, ur, 13.

ein kevrre der was {^oltvar. Lachm., iiustv. 237.

daz jach ein triegaere. Hahn, nr. 7.

drill dinc Hut got nnmapre. Hahn, ur. 10.

cz was ein liioderare. Gesamvitubent. nr. 52.

ein riler quam an eine vart. Gesammtabent., nr. d!).

fwcs herze ie noch befezzen warf. Wackern. leseb. 5()l.

cz was hie vor ein riche ftat. Lachm. ausiv. 235.

ein vniz der was fn gar ein vräz. vdllayen, (iernmuta 2, 82.

fich vervionc ein valke üf einen fe, Ueidelb. hs. 341. nr. UW,

ez gel'ehaclt hie vor Hi man leit. Gesamnitab. nr. 0».

ein lo(er wart eilende. Mülker hs. 82.

ein mau fprach ze finem wibe. Gesainmtah. nr. 37.

eines nahtes dö daz Hut flief. Reinhart 330,

einem manne braft ein akesflil. Wackern. leseb. 566.

daz aller letzet den lip. Doc. misc. 1, 54.

ein mau Iprach wider fin wip. Gesanimtab. nr. 45.

[ez het ein konfman ein wip. Gesamnitab. nr. 47.

J

fwelch boum des bitiotes wunder hirt. Ilahn, nr. 2.

ez was ein eTel zeiner zit. alld. wülder 3, 187.

zwen künege wären zeiner zit. Hahn, nr. 3.

ich merke an edeleu fleinen wol. Hahn, nr. 11.

ein wolf der klagte grözc not. Reinhart 31(>.

lein krä die durfte übclo. Ijuchm. ausw. 240.1

daz iTt icslicher katzcn mu(»f. Hahn, nr. I.

ez was ein ri(ter höchgemuot. German. 2, 85.

cz was hie vor ein gebüre. Gesammtab. nr. 32.

Am wenigsten mit andern gemischet erscheinen die hci.^picle

in der Mölker und in der Vatikanischen handsrhrift, mitten un-

ter andern in den beiden Wiener, der UeidcJbcrgcr , der ho-

loczuer und der Würzburger , die doch wol mehr vom Stricker

enthält als Pfeiffer {zeitschr. 7, 320) annimmt. Bei einigen

(iesse sich die cchtheit vermuten, aber ohne einsieht in die hand-

schriften nicht mit gewisshcit behaupten. ich habe daher die

beisfiielc der Mölkersammlung nur aufgeführt, wo ich mich von
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der echtheit überzeurjte , wieicol nach v. d. Hagen {Gcsammt-

abenteuer 3, 770) die 41 ersten (jedichte alle vom Stricker

sind.

Als niassstab für die echtheit gelten die Stricficrischen ei-

yentumlichkeiten in spräche und versbau. Hahn hat darüber

in der einleitting zu den kleinern erzählungcn des Stricker

{Quedlinb. u. Leipz. 1830) gehandelt, aber, wie Lachnumn zum

Iwein (seite 508) bemerkt, )iicht genügend und vollständig, auch

war an eine genaue prüfung aller regeln bei einem so unvoll-

kommenen abdrurk des Karl, als der bei Schilter ist, nicht zu

denken, ich meine daher nichts überflüssiges zu ihun, wenn ich

genauer als Hahn thun konnte, den StrickeHschen versbau zer-

gliedere, ein hilfsmittel freilich steht mir nicht zu geböte, das

Hahn benutzte, nämlich die Mölker handschrift.

Worauf bei einem mittelhochdeutschen dichter am mei.^ten

zu achten ist, sind die reime, nur sie sind das eigentlich mass-

gebende für die sprachformen, weil im innern des verses der

dialekt des ubschreibers sich geltend macht.

Mir betrachten zunächst die reinheil des- reimes, und zwar

die vocale. hierin ist der Stricker streng, wie nicht leicht ein

anderer dichter, ilass er a und A als ganz verschieden betrach-

tet, beweisen die häufigen beispiele wo a ////'/ i^ unmittelbar als

rcimpaare auf einander folgen, zumal an und ilti Karl 001(1

-•22. 048U-02. 4330-38. 4421-24. Amis 40.> - 408.

2117—20. ach und üch gesammtahenl. 3, 142. 3, 303. ar

und &r Karl 3070 - 82. in und in Karl 048,') - 88. sogar

mehreremal hinter einander, An, an, an, Karl 3710— 24. ge-

sammtabent 3, 142, ico unmittelbar darauf uirder reimt wilnc :

Ann und zwei Zeilen später wan : liiUi : an : rnan.

Verschiedene quantitäl der reimenden vucale findet sich

äusserst selten beim Stricker, fast alle b$i,spiele gehören dem Da-

niel an. die meisten fälle sind cor liquiden (Ifahn, emleit.

XII).

1) vor r. Ihm. 4tir/ nml w.ir nniltc er NsaTi; Kuiiicn d.ir

DAniol rat.'tc im fiir w.'ir. ehruso hau. I28A. 03a ervarn : gc-

l>drn (.S-. Hahn XII). 30a «t gc/arno ir wnl {hs. w(»l ir) zc

Iicrrcn uiiil nionior liczo k^ren für ilic licrhcrf^c, wit lu^rrcn

oder i/iir lit'^rcn zu schreiben unstatthaft ist, du >ler .Stricker das
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irorl immer mit l.tirzrm vocah; reimt. Dan. ^)-\l) licnc : iiiArc

{Hahn MI), SO/; l.c-crtr : k(^ilo (Hahn MI), worl : zHWrl,

konitj im hadc ')').

•2) vor II, /Kin/ii/cr. ;i cor w, Dan. hl. ? ich luhi : (liiiii.

•20(j lA wollen li mit im ritcn daii iiml kein rede ilA widor

liäii. S7/> i^owan : JA kam jj;o^('n im f;o{;Aii. \)^n kan : hin.

lOAh l'waz hie wnnders ill yoU\n, (hl hat DAnicl Ichult an.

122/» ah"^ fi nii gcCchon hän, (hirch (hiz nomot alh* man. i vor

n, Daniel 113a nu ritcn i'i hin zuo iWr kiinc^in. tla der

Stricker die ahlcilungen auf in immer mit langem voeale iraueht

(s. llahn X), so ist entweder Verschiedenheit der quantität an-

zunehmen, oder man muss ändern, wozu die auslassung der

senkuncjcn noch mehr berechtigt,

Uli rileii n liiiine

zuo der küneginue.

die form des femininums in innc hat sonst der Stricker sehr

sehen, im Karl tmd Amis gar nicht, dagegen in der frauenehre

561. 1200. kiinegin noch im Daniel \\\h. 113/». von dri bil-

det der Stricker den daliv drin mit kurzein vocal , Karl 7191.

10741. Daniel 73a. kurz gebraucht er auch immer in {hinein),

vgl. licinhan Fuchs Cf.XXXIl, nur einmal im könig im bade

338 lang, wo indess die lesart von M vorzuziehen ist, die den

fehler nicht hat.

Vor andern consonanlen als liiiuiden. Amis 107 Amis :

gcwis {lieneke gcwis). Daniel 80a d6 er hi dem herc hleip

unz wol umbc mitte naht, als ein gctriwcr gfcllc er gcdüht er

woltc hin zem berge vorn, ist verdorben, ivie die unerlaubte

kiirzung des jirwterifums zeigt. Dan. 82/» die ftegercif 11 trä-

ten, daz fi gegen einander ftürten die zwön wunder voICuor-

ien. Dan.W)a her Daniel |der| tröfte fi haz : [er Iprachl der

h<lt gemachet dil'e llräz, der tuot Iwaz ich gebiutc, ist gleich-

falls verdorben. Dan. 104a ich gehörte nie volbringen 16 lihtc

alfA ein gröze n<H als her DAniel, des hell' mir got. az : vrüz

German. 2, 82. Dan. 14a iif : huf {llahn Xlf). hier ist der

ort um anzuführen , dass der Stricker die sglbc lieh immer kurz

braucht {Heinh. Fuchs (LXXXIl) liehe dagegen immer lang,

eine nngenauigkeit ist wol valentiche : angertliche Karl 7937

{vgl. die anmerk.). in rieh ist i immer lang, ebenso in riebe.
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nur IUI einer cinziijcn stelle ist lieh ///// latujem vuaile yehrunchl,

küniij im bade 196, wo rieh auf yemolicli gereimt ist, allein ich

halle (las (janzr (jedichl nicht für echt, und icie icir weiter un-

ten bei mehreren yeleyenheilen sehen werden, aus guten grün-

den, (janz verschiedene vocale finden sich nur gereimt Dan. la

flclloii : willen {Hahn XU), fehlerhaft ist Dan. 18« wcticr mit

rdiiczcii noch mit weiTcn, richcilichc wir hediirfcn, wo wür-

fen zu lesen sein wird, ebenso Dan. '2\b wan «laz der wce

dar «hirch zöeh, es würde innen kein nienfeh nynirncr mcre,

waz ieidialp landes wajrc, icie schon die länge der zeile zeigt,

vielleicht ist zu lesen: es wil'tc kein menfth iiwere, oder etwas

ähnliches, auch Dan. 143a fwenn cz dem kiinege not Ict, [C\

was her I);hiiel ie hereit (zc fiel? Hahn) ist verdorben.

liei den consonantischen tingenauigkeiten ist zunächst aus-

lautendes m zu erwähnen, das mit w grrcimt wird, hier kann

die frage entstehen ob der Stricker wirklich n in hein, gaden

u. s. ir. gesprochen und geschrieben ludie , oder ob nur unge-

nauer reim anzunehmen ist. bei einigen Wörtern, wie bei hiMti,

ist der Übergang in n ziemlich gewiss, denn der Stricker schredn

auch heirdich, heinlirhe. gaden : entladen Amis iS4l. entla-

den : koufgaden Amis \\.\\-). fchadcn : gaden .\mis 1715.

Wackern. leseb. 550, \X. haden : t^aden könig im bade 'VVi.

genam : man h'arl iOl. iHHl. : dan Karl '.\14{). : entran

l>an. Wla. Iiewarn : arm Karl 3()43. 7413. harn : arm 7427.

varn : artn konig im bade 2Ht). <phein : ein Karl IKil. : enein

330U. 117S7. : ftein 3045. S-2(I3. : erlrhein 4073. geiehein

: gekein /ü;;7 3150. hein : fchiin Karl 3525. : Iwein Daniel

i\b. : (i;\wein 17/;. 7()A. : enein 47/>. 4SA. Iieim : wein 'M\a.

entschieden um/enau i>l der reim in folgenden beisjuelen, Dan.

27a daz würde \il lihle h hin an im. fit i<h fns nnhhnidee,

hin. Ihm. 'tla im : ungewin, mlir ist hi in zu lesen, wie

Amis l4tW) n;hh in (f.ost eum) : hin.' />«//. OSA im : hin,

nicht lin, im Hahn liest. Andere ronsonanicn als m und n

auf einander ninnnd finden sich nur äus-fcr.^! selten, fist nur

im Daniel, zunächst im männlichen reime Dan. 35a do was

einhalp flerke mit ftate, daz was dem andern grozer l'chndc.

76« U\ ftare und gr<'»z was der l'lar, der herlc flahel dA von

hraeh. >^0// da/ der ;;ra\e min ^rjelle was. da/ rede irh \\<>l
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Ane haz. 108/» hvcr die vicndc cnlfaz, der \(ti aiulciswd ge-

nas, kütuij im bilde 357 nilit : dcporiiit.

Versc/iieiicne consonanlcn nach Imujem vocnic {durch, natur

oder Position), im weiblichen reime, lüirl 983 pllilf^cn : gdhen,

1541, Icsarfen, godingcn : i:e\vinncn. Dan. 34A griiiiiiK! : innc

(Huhn X). drungi'ii : verbunden Dun. 44(i. linden : hinnen

766. verderben : verfperrcn 1276. oder ich die kraft habe

daz ich in dA hin ziehe oder im diu gnAde |all| cnplicle (en-

pdiehe?) 1276. hieher gehört auch Dan. IIb i'wen er vor im

vant, der was drate erbeizet, er was f6 gereizet, wo weiches

nnd hartes z reimen (vgl. Karl 4921). verdorben ist in jedem

falle Daniel 186 wir heben uns zuo der Hndcn und fuhi daz

tier erfchrcien und vil rchle fpehcn.

Eine andere ungenanigkeit des reimes besteht darin, dass

auslautendes n mit einem vocalisch auslautenden inorte gereimt

ivird, was zumal der Thüringer mundart eigen ist. auch hievon

sind nur beispiele im Daniel zu finden. 24a fwcnne ich niht

kan gefagen, ob dife frowe klage, was sich leicht ändern Hesse.

746 ein füs, der durch die helmc wAte, daz daz bluot dar

nach begundc fchratcn (lies daz bluot dar nach fchrdte"). 256

in beftuont nie man f(!> fromc der ie lebende von im molitc

komcn. 786 und mohten ouch niht m6 vehten, l'icli beten die

guoten knehte des tagcs gch'chc gewert.

Gleiche reime finden sich beim Stricker selten. Wafchonie

: Albonie Karl 1747. Falfardn : AbirAn 5235. und rief vil

lüte hin in, daz man in heze in Dan. 42a. nu begundc er

bahlc houwen, er (hs. ein) bete fchiere gchouwen ein loch fö

breit und (6 hoch, Dan. 81a (W. Grimm, z. gesch. d. reims s.

9 liest zouwen für houwen). ez bete wol ir einer uns alle

alterseiner überwunden undc erflagen Dan. 1186, mit etwas

verschiedener bedeutung.

Besonders zu beachten ist die sglbe -lieh, gclich : hörlich

Karl 2485. : billich erzähl. 1, 25. : unbillich erzähl. 6, 93.

wunderlich : unbillich Dan. 103a. etwas anderes ist es schon,

wenn dem I ein consonant vorhergeht, der sich in der aussprä-

che mit dem I verbindet, so namentlich c, gelich : wüimcclich

Karl 1253. : nn'nneclich Dan. 116. a6er auch bei andern

consonantcn, iegclich : helllich Karl 4095. gelich : freislich
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Dan. 3%. ungclich : friunllich körtifj im bade 1A\. ebenso zu

betrachten ist Karl 11883 riebe : Dietriche.

Der ijleiche reim führt uns zunächst auf den rührenden, zu

dem man schon das lelztanyeführle beispiel rechnen hann. den

rührenden reim hat der Stricker, zumal im Karl, mit einer ge-

wissen Vorliebe ijebraucht. es sind dabei verschiedene fälle zu

unterscheiden.

Wörter bei vollem glexchklange , in verschiedener bedeutung

(IK (trimm, zur gesch. d. reims s. 11). vrai^^n (inftn.) : vr.l-

gcn [substant.) Atnis 1493. werden : werden Karl 10313.

wert : wert Karl 9205. erzähl. 11, 219. in : in Amis 233.

Karl 4233. fin : fln Amis 945. Karl 4351. 8351. wirt : wirt

Amis 2255. Daniel l'l\b. vunde : pliunde AmisllOll. inuolc

: niuotc Amis 2243. nu merket mich arme (hs. me) in» fint

hein und arme Dan. 39«. gclouhet : geloubet frauenehre

1319.

Compositionen und ableitungen {W. Grimm a. a. o. 20 //!).

gwalt : walt erzähl. 12,245. gewant : üherwant Aor/ 5983-

villant : lant Daniel Mb. waTC : gewähre Daniel 05f/. Karl

50()9. wa're : alwierc .imis 943. enwarl : hewarl A>/;7 0017.

wart : hewart Ami.s 1393. 2193. reit : bereit Dan. ib. wert

: gewert Karl 4007. 4825. 10791. 10949. jungelinge : ge-

hngc Dan. Mb. wirt : enwirt Amis 18H<). liurc : a\('ntiure

Dan. l()a. gezogen : herzogen .imis 893. verlos : figelAs

Karl ()039. 7447. gesammtabmt. 3, 393. vaterh^s : verlAs Karl

MI 17. boten : geboten Karl 2305. : enI)oten 11009. : er-

l)olen Daniel 87«. gcluft : verluft erzähl. 10, 07. kleiniMe :

imMc l>(tii. 75Ä. belibe : h'be Dan. I23r/. ma-re : verma-re

Dan. \i'')b. geb;lre : otlenbilre frauenehre 717.

licsonders anzuführen sind verba, trenn das simjilej- mit

ft mit einem compositum oder zwei cumposita mit cer.schiedcnru

H prwpom'tioncn gereimt werden, \ernam : nam Karl (»17. 8S ||.

^L nn>me : vcrna-me 10815. vcrnemen : nemen W'ackern. leseb.

^604,0. wenden : erwenden AV//7 9().37. eid»ern : bt?rn 1041.

^^ fitzen : enllllzen Dan. ila. gelonben : erlonben Karl IS5I.

gcfiiere : verfiierc Daniel 80ä. luieten : behuelcn 102«.

Kigcnnamen und fremdworler ( If. Grimm , a. a. ». 30).

küppehln : verl.ln .imis 1051. l»;lhg:ln : g;\n Karl HSOI. 100()7.
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10093. hnuN« : nnohuido 2577. 3141. 345«) 34<)5. 400-5.

109G5. Ruoinndcs : laiulcs 0540. Huolandcn : landen 4315.

4443. Ruolant : lanl -2105. 2005. 2707. 3S00. 3S31. 3S53.

0081. 0207. 0437. 7101. 10030. 11020. reit: (it^reil Dan. 5^/.

k\ncn : IMiilc^nen AV/// 4417. (ieneliine : lune 7137.

Vom tnltlch villi ( \\ . (iniiim a. a. o. 02) fnulcn sicli tiuc/i

ein paar beispiele beim Stricker. Dan. 27« ez wart nie kein

ftein f<^ herte der fich dem fwerte crwerle. Amis 001 ic l)C-

gie : liic. Amis 2254 man fpoltet (in undc min (: fin). er-

zähl. 9, 37 die fiindc fint daz leide kint (: fint). Daniel 806

einen huot alfA giiot, dar under ift er wol hehuot. Karl

7505 und hüctc du fin, als tuot er din (: fin). erzähl. 10,

26 der hat den niuot, und hct er guot (: tuot).

Doppelrcim ( W. Grimm a. a. o. 00) Karl 2840 hie hi :

hie fi, 4515 dir nie : dir ie. 7081 mir gcfigcn : mir geügen.

7411 einen fwanc : einen vvanc. 8909 und die mine : und die

fine. 6303 unde ir bluot : unde ir muot. Dan. 16a ie geriten

: ic gebiten. 17a alfö hlöz : alfö gröz. erzähl. 4, 67 als fi

woldcn : als fi foldcn. Amis 90 verfuochen fol : verfuochcn

wol. Karl 1289 wart getouft : wart vcrkouft. 22]! h^rlichc

lebe : miltecliche gebe. 3227 der nider : der wider. Dan. 4b

da nider : du wider. Karl 10217 an dir : an mir. Dan. 63a

von ir : von mir. 566 iemer mö : iemer w6. 96a häft ge-

fchadet : hilft gebadet. 1206 her wider : her nider.

Anders ist es, wenn nicht dieselbe sylbe , sei es eine oder

mehrere, vor der reimsylbe niederholt wird, sondern die vor-

hergehenden sylbcn auch wirklich reimen, .so her nider : der

wider Karl 3239. 8689. 10115. knöpf dar : köpf gar Dan.

1336. verliir : zcr tür erzähl. 4, 193. oder dreisylbig vor ge-

fchnch : forge brach Amis 21. wolde tragen : mit goldc bc-

flagcn Karl 4035. oder nur assonicrcnd, bis in die vierte sylbe

zurück, Karl 2899 werde fin wip : fterbe fin lip. oder rüh-

render reim Nevolin : ncve min Karl 10981. huot an : behuol

man Dan. 'S26 {zugleich wortspiclend , vgl. 866 einen huot : dar

under ift er wol behuot).

Der erweiterte reim ( W. Grimm a. a. o. 80) ist bei dem

Stricker, wie bei allen dichtem, sehr häufig, ich gebe die bei-

spiele vollständig nach dem reim geordnet, zuerst ge- gc-. ge-
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graben : gehaben Dun. 51/». gpfacb : gefpracb Karl 1121. iin-

gemach : gefpracb Karl 5811. 7003. 107G3. erzähl. 3. 101.

: gefach Karl 10539. Dan. 55r/. erzä/tl. 12, 71. gefcbacb : ge-

fach Karl 7589. Daniel 52«. 55a. erzähl. 12, 381. : gemach

Amis 2069. gemach : gefach Lachm. ausw. 237. geladen :

gefchadcn Dan. ]'^<i. geall'et : gofcbad'ct erzähl. 7, 79. geafet

: geklafet Hackern, leseb. 504, 30. geflagcn : getragen Karl

7771. 9789. getragen : gefagen Amis 1789. gedwagen : ge-

tragen erzähl. 4, 119. gefingen : gejagen 4, 273. gefaget : gc-

klaget Karl 11279. : gejaget 11387. : gedaget Amis 2311.

gefagt : geklagt Karl 2455. gegeben : genähen Karl 11359.

gefiihen : gen.lhen 0383. gefadie : gefcha^he 7187. Daniel 94/».

geza'me : gentemc Karl 1979. 5763. getan : gegiln Amis 429.

: gcldn Dan. 80/». gegangen : gevangen Karl 11873. gewant

: genant 5091. : gerant 5569. gemant : genant 10823. ge-

boren : gevären Amis 15. genas : gelas Amis 1269. geleben :

gegeben Karl 10589. gelegen : gewegen 10029. : gep liegen

Dan. 90ri. geregen : gewogen 81a. gelegt : geregt 83/». ge-

febe : gefchehe Dan. 40/». gefchehen : gefehen Karl 277.

4299. 4785. 6689. 6705. 7601. 7675. 8349. 8393. 875!». 8921.

lloll. 10065. 11535. ^mj*515. 679. 1151. 2317. erz«/»/. 11,

51. 12, 3. 545. Lachm. axisxc. 240. Dan. 41«. 55a. 67«. ge-

jehen : gefchehen Dan. 10/». gefchein : grkein Karl 3159.

algemeine : gefteinc 4227. 5613. gcmeit : gereit Amis 1521,

ge>elle : gcfchelle Karl 5083. gevellcn : gefellen 4387. (iOOl.

7943. gevellet : geftellet Dan. 73/». gefellot : gcvellct Karl

2381. Dan. 15/». gehenget : gelcnget Karl 6355. gcwenken :

gedenken 3331. Dan. 20a. gctVet : gck^rcl Karl 533. : ge-

nüget 4393. 6S61. 10925. gektVel : genirnl 7217. gebärd :

ge^ret Amis 315. gcgcrl : gcwert Karl 2581. 36(i5. erzähl. 5,

129. 7, 57. gewerte : grgcrte Karl 9227. gcwcfcn : ^rncl'cn

Karl 3961. 4953. 57()5. 7765. 99S1. 10453. .{mis I95<). 1983.

2217. erzähl. 3, 175. Dan. 47«. 77«. : gelefen .1/«/* 285. gp-

bet : getet Karl 2909. 35SI. gclrctcn : gcbclni Daniil 72/».

gcwctzet : gefelzct Karl 2N93. gefetzet : gelelzet Lachm. ausic.

239. gehiez : gelicz erzähl. 4, 289. gebiezen : gcniczen Aa/7

2951. 3323. gefige : geligc Karl 4491. 4709. Hackern, leseb.

562. 30. gongen : -eligcn Karl 3001. 30()(). 70,si. 8951.
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\){)(\\. Daniel Sin. 45(i. : yeiiigen Karl 5697. gofigot : gcli-

gct 47Ö1. crzä/il. II, 1-25. U'arkcrn. losch. 5{)3, 34. gcfchiht :

gefiht iCar/ 2807. 10533. 11243. gcrihlc : gcllhtc erzähl. 12,

533. aiigolilitc : gcrihlc Karl 851. gcritcn : gcbitcn 9755.

11153. Ihmid 20a. 52a. 55a. : gcltrilcn Karl 56ü3. 0043.

Daniel 24a. 52/». 57/>. 59a. 79a. 1()2/a gcwi/zcn : gcbi/zcii

Karl 7129. gelobet : getobet Karl 3481. 5471. Waekern.

leseh. 5()4, 32. gefprochcn : gerochen Karl 2661. 11821.

10091. gebrochen : gerochen 0299. gedolt : geholt Dan.

32fl. gefchönct : gcl6net Karl 3515. 7979. gekra-nct : gc-

filurnet 7791. Dan. \lh. : geha>net erzähl. 12, 17. 483. gc-

vrtiul : gedröut Karl 6079. geflozzen : genozzen Amis 1795.

gcfümet : gerümet Karl 10151. genuoc : gewuoc 11863.

Amis 1883. : gcfluoc Karl 5441. : getruoc 7177. geruochet

: gefuochct Dan. 7a. getruogcn : genuogen Amis 2167. gc-

vüegen : genüegen Karl 12021. geniiegct : gevüeget 6107.

bc— be- kommt dagegen merkwürdig selten vor. bcjaget :

belaget Karl 3415. befwjcret : bewahret 3849. 7803. 12173.

beleben : bcfchehen Daniel 20^. beroubt : betoubt Karl

1503.

er- er-, erlangen : ergangen Karl 5403. Dan. 66a. cr-

warp : crftarp Karl 43. 12201. Atnis 2501. erwecket : er-

fchrecket erzähl. 8, 43. ergßn : crftc^n 12, 639. erwerben :

crftcrben Karl 3051. 8961. 11549. Daniel lllo. Wackern.

leseb. 561, 7. erwert : ernert Karl 4057. 7085. crllorbcn :

erworben 10475. 11061. 11727. Dan. 102a. erhörte : crft6rte

Dan. 94/;. erwürbe : crftürbc Karl 4757. 6253. 8109. cr-

Iturben : erwürben 11359.

vor- vcr-, verfagt : verjagt erzähl. 12, 393. verklaget :

verzaget Daniel 30a. vergilbet : vcrfmilhet }y ackern. Icseh.

565, 16. verfchanil : verlainl frauenchre 581. verinitc : vcr-

Initc Karl 5825, veriniten : verriten 7979. : verfniten Da-

niel Tla. verholn : verftoln erzähl 4, 87. verlorn : verhorn

Karl 11169. frauenehre 1155. : vcrkorn Dan. 2a. verlornen

: verkornen erzähl. 12, 419. verlos : verkös Karl 3763.

11443. veriluochet : verfuochct Daniel 92a. verlür : verkür

Daniel 19Ä. frauenehre 821. verlürft : verkürft Karl 2737.
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Verschiedene prcepositi'onen gehen der reimsylhe vorher, am
häufigsten he- izp-. gchahcn : begraben Karl 10733. gemach

: befach Amis 1611. gelogen : bejagen erzähl. 3, 19. gefaget

: bejaget Karl 247. : behaget erzähl. 12, (39. benamen : ge-

fchamen Karl 11897. beflän : getan 993. 11797. begdn :

getjJn 0435 erzähl. 4, 317. bevangen : gegangen Amis 1507.

behangen : gegangen erzähl. 4, 219. bckant : genant Karl

3821. 4679. 5873. 9429. frauenekre 1081. : gefchant Karl

9679. : gewant erzähl. 12, 407. bevant : genant Karl 9911.

Amts 1259. bekante : genante Karl 7683. gebärde : be-

fwterde 9837. 10671. gebicren : bcwa?ren 1373. gevarn :

bewarn 2323. .4mis 2411. Wackern. leseb. 565, 38. be-

wart ; ungefj)art Karl 1175. : gevart 2571. bewarten :

gefcharten 9281. beleben : gefchehen Dan. 41/;. gcfteinet :

befcheinet Karl 2157. gereinet : befcheinet 11713. gc-

leit : bereit 4063. 10725. 10899. Amis 1459. 2301. bereit

: genieit Daniel 59a. bereitet : gcbeitct Karl 2199. bcreiltc :

gebeitlc erzähl. 4, 99. bek^^rc : gcin(^rc Karl 2805. gelörct :

bek^^ret Karl 153. begert : gewert frauenehre 1065. gewcrl

: befthert Daniel 96a. generten : befchcrten Karl 4255. be-

hben : ungefchriben 3183. : gcfchribcn 7635. 8245. gefchict

: beriet 679. geniczc : bccJriezc 539. gelogen : betrogen 29.

8557. Amis 1073. 2037. erzähl. 4, 331. 7, 81. betrogen : ge-

zogen Karl 10383. Daniel 72a. gezogen : um betrogen Karl

6477. : gefmogen Lachm. ausu-. 237. beroubcn : gelouben

Karl 719. 7237. 5707. 9369. erzähl. 12, 585. gekoufot : bc-

ftroufet Karl 6437. gelungen : betwungcn 8635. bcrunnen :

gewannen 1491. bcrücrcn : geviieren erzähl. 3, 131.

gc- zc- {auch für zer), gefcliach : zebrach Karl 6291.

erzähl. 4, 1. gelach : zebrarh Amis 1879. genant : zcliunl

Karl 1387. 4429. 11283. Amis 2111. zelianl : gemant Karl

4911. .Imis 551. : gefchant Karl 10039. : gerant 11379.

.\mis 101. : gewant Karl 697. 1157. 1419. 1461. : grfant

1303. 2409. gclrat : geftat 6587. zcbrcchcn : gercchen 5189.

zcbrechet : gcrechet 8659. zcbrochen : geroclien 6897. : ge-

ftorhcn 7925. gelunt : zoilunl Amis 905. zeftörl : gciiArt

Dan. 124//.
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Iic-, ze-, cini(jemnl. zchant : bcwanl Karl 7.'U. 1015.

: [»(«lant 839. : bckanl 10397. 104G1. Wachem leseh. 562,32.

or- vor-, sehr hünfUj. ciriayeii : vcrf'a^oii Karl l'Zb. Da-

niel 4Si. : vertragen Karl 7163. : verklagen 6215. 9801.

10177. 11695. Daniel Ö6h. (reflagcn Karl 29S:) ) : verjagen

Karl 8791. : verzagen 10301. erflerbc : verderbe 1581.

11451. erwerben : verderben 547. 4787. 8957. erkiefent :

verliel'enl ]\'aclcern. leseh. 561 , 5. verfiiiten : erlilen Karl

6191. 7869. : erritcn 6719. verdollc : erholte 2327. ver-

dorben : erworben 4329. verlorn : erkorn 5769. 5845. 10381,

11241. Amis 1711. Daniel SU. erkorn : verborn iC«// 2503.

erkos : verl(\.s 6407. könig im bade 69. verfunken : ertrunken

erzähl 12, 455. verhirn : erkurn Dan. 49a. 126a.

Die vorsylbe un findet sich Dan. 9db unfuozc : uninuoze.

als besonderes beispiel der reimerweiterung bemerke ich jungc-

linge : ungelinge könig im bade 257.

Anhäufungen des reims ( W. Grimm a. a. o. 69) gehen

beim Slricker nur so weit als sie auch bei allen andern dich-

tem sich finden, d h. zwei paare von reimen, die beispiele in

denen an und tln , ar und &r, ach und ^ch unmittelbar auf ein-

ander folgen, gehören nach des Strickers reimweise nicht hieher

und sind oben behandelt worden, ich fahre einige beispiele von

vier gleichen reimen an. Karl 5981. 6975. 7339. Amis 827.

2319. erzähl. 12, 291. Daniel 2b. 44a. 88/;, ico zwei Zeilen

nachher derselbe reim nochmals iciederkchrt. 126a. — erzähl.

12, 291 sind die reimpaare durch einen absatz geschieden, zu-

tceilen unterscheidet sich das folgende reimpaar mir durch einen

schliessenden consonanten, der dem andern fehlt oder umgekehrt,

wie Karl 3793 k6rc : lörc : k^rcn : ^ren. ebenso 5367. erzähl.

12, 471. drei gleiche reimpaare hat der Stricker nur an fol-

gender stelle des Daniel i2öb

mit gencigo(t'ii rjiern.

fi Ije^^uiidcn vafte gern,

ob fi in inölilen gewern,

daz er des libes niiiere enbern :

dar niich be{;iinde ir herze fwern.

diu ros wülleo nilit enbern u. s. tv.

Den gleitenden reim kennt der Stricker gar nicht, es ist
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daher köni(j im hudc 63 crzeij^clc : vcigctc falsch und iTzeigtc

: vciglc zu schreiben. Daniel 13 ib liest die handschrift

daz er nibt langer mere

fiiiein lebeo getrüwoie.

lind in fö fere üjerowe

daz er wäfen fchrei.

hier ist Hol gctriwctc : gcriwTtc, also riu\vcn als schwaches

verbiim rjchraacht, zu lesen.

Eine häufumj der reime andrer art findet in bczug auf das

(jeschlrcht statt. Hahn (einlcit. XIII.) bemerkt, dass der Strichcr

die haufuntj der ireiblichen, klingenden reime liehe, ich will, da

er nur wenige beispiele gegeben, noch einige anführen, vier

paare sind sehr häufig, Karl 759. 4375. 5649. 41S1. 3901.

4287. 4413. 6349. 7169 u. s. w. fünf paare Karl 4501. 4829. •

6137. frauenehre 119. 131. sechs paare Karl 6813. 7179.

9723. Amis 321. frauenehre 1323. 1601. sieben paare Karl

9289. acht paare 10703. Daniel Vib. zehn paare Karl 9987.

und das allerstärkste beispiel , das sich xcol sonst kaum finden

mochte, sechzehn paare hinter einander, Karl 4127
ff.

Den zusammengesetzten reim hat der Stricker nicht selten.

einander : be>an{Jcr Karl 8019. : vandcr 8337. andci' : van-

der 9503. : wander (wante er) Daniel 71a. vatcr : baier

Karl 1077. Daniel 131a. begunder : wunder Daniel 3b. \vaz-

zer : gefazzer (gefaz er) Dan. 52a. besonders auffallend ist,

könig im bade 253 riter : fiter (fit ir), da der Stricker in Über-

einstimmung mit den besten handschriften seiner grdichte nur die

form rilter gebraucht.

Wir haben oben bei gelegenheit des ungenauen reimes die

verschiedene ijuantitiil der reimsglben behandelt, aber nur in

männlichen reimen , oder wenn weiblich , bei sglben dir durch

position lang waren, am Schlüsse des verscs ist jede sgihe an-

ceps. allein auch in der mitte des verses werden kurze sglben

vom Stricker mitunter lang gebraucht, am häufigsten i.it <lies

der fall bei einsglbigen Wörtern mit kurzem rocul und wiederum

dann am häufigsten am ende des verscs. an in Karl 3264.

\.)r in 4233. Mir im 11352. wan ich 6275. was «^ .S056.

von im 8219. an unde 11542. gar abe 12016. mit in 167.

Daniel 54a. ril ich icmcr Nun ir Daniel 'J.\b. IVi Iwcb» iil die



vogcl ol) in 12a. kiiiiil or Mho lirr ihl 54/'. Jillcz da/ .in im

ift 104^ [oder ;iti im '){[!]. viir in Amis 234. cinsylhii/r suh-

slanliva fi kourte mcl untlc win erzähl. 4, 17. got ilt Ä"*///

5060. gol abc 10424. (1(mi der liof ic gcwan Daniel .'V/ ist

kaum liiclier zu f crimen, da i posilion miirhl.

In zusammoigesclztcn Wörtern, incröhfcn Karl 9635. hier

ist die belonung beider sylben, wiewohl die erste kurz ist, eine

nothwendigkeit. im innern eines und desselben nicht roniponicr-

ten Wortes, zuerst einige frcmdwörler ., die alle dichter so (jc-

brauchcn. paläs Karl 3690. Amis 535. palafc Karl 8539.

ziniicr 4061. ravit 6359- banier Daniel 21o. 60«. rubin er-

zähl. 11 , 193. ferner die eigennamen , Uapole Karl 158 xmd

öfter, darnach habe ich auch Prccors : Sibors tnit kurzem vo-

• cale geschrieben, Karl 9605. 06. von andern Worten betrachten

wir zuerst die zweifelhaften bcispiele, in denen durch eine andere

auch unregelmässige bctonung die Verlängerung der kurzen sglbe

gehoben werden kann, dahin rechne ich mit üf gehabener hant

Karl 581. niht üf erheben diu fwert 7007. fwem fi buten

daz lant 3447. er reit hin widere zc hant 4195, ico alle hand-

schriften ausser C wider lesen, fi ritcn wider zcfamcn 4950.

d(^ k<^rte wider zehant 11379. vgl. auch Daniel 63b d;1 wi-

der er im zehant gap ein fö freishVhcn llac, wo wol wider er

im zu betonen ist. ich bin (6 edel benamen Karl 11839. er

was edel genuoc 2137. über die beiden wefen 3207. er wirl

benamen dar abc Daniel la. der herre fegenete fic /fr/r/ 4818,

habe ich gegen die handschriften geschrieben , die alle fegenlc

haben, wie hier verhüll es sich mit einigen andern Wörtern, wo

die meisten handschriften so schreiben, dass nnrcgelmässige beto-

nung angenommen werden müsste. so namentlich in edelefte,

wo meist edelfle geschrieben steht. Karl 784. Wackern. leseb.

662, 1. Karl 4029. obcreftc, wo meist oberfte (A hat obero-

fte) steht, Karl 1604. 3305. 4412. 5028. 5604. 10395. hicher

gehört auch nie gefamnetc fich, Karl Ibb, wo alle handschrif-

ten ausser C gefamente oder gefamte lesen.

Die Verlängerung kurzer sylben ist zumal im Daniel an

vielen stellen wahrscheinlich, wie wir denn überhaupt fiir dieses

gedieht ganz ungcwöhnlirhe freiheiten zugeben inüsscn. vor ir

valer gewalt 15/». die fint des tages gewert 27«, ist irol in
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tolles zu hessern. daz was des rilcn gewant 9(t , isl zweifel-

haft, doch vergleiche 80b daz lult der rifc gcUln. 102« fwcn

er lebende traf, hier ist wol lebendigen zu lesen, die verloren

f|)il 72a. auch in den rcimuürtern ist im Daniel wahrschein-

lich öfter so zu betonen, wiewol nicht alle fülle gewiss sind. vgl.

55a die ihs. I'ie) du uiht langer biicn

und »z ze velde rilen,

wo auch wirklich die handschrift bitten : ritten liest. 81a
daz er daz allez Tnile

und Dili( rclil v(,rmitc.

106a beidcnthalp gcnomen, ist wol in beidentlialben genonien

zu bessern, besonders IIb

drt liiclten fi zefanien

und tjient^en uz dem ;i:ranien.

Daniel fach den rifen.

d() fpracli er ziio difen

die du mit im riten

:

hie Wirt niht nie gebiten.

Endlich sind die fidle zu betrachten, in denen eine kurzr

sglbe mit einer langen gereimt icird, also ein ursprünglich

stumpfer reim mit einem klingenden, hier ist zunächst anzufüh-

ren liclianie, welches wort der Stricker, wo er es im reime an-

wendet , immer mit verlängerter zweiter sglbe gebraucht, licha-

nicn : (juAtnen Karl 3625. : ndmcn 4157. : vcrn;lnien ge-

sammtab. 45, 203 in eiwr anongmen erZählung, die aber des-

wegen und aus vielen andern gründen dem .Stricker angehört,

wiewol so die länge erwiesen ist, habe ich mich doch nicht ent-

srhliessen können liclulnien zu schreibe)/, übrigens reimt .<ichon

Konrail 109, 28. 29 llkenamcn : genAden. hirher gehört auch

V'antanire : girc Karl f)] 05, wo ich indess gire geschrirben habe,

[s. d. anm.) eine unorganische Verlängerung findet uitrh statt

in grisgrarnrnen (: flammen) Karl 6939, für das sonst gruidin-

liehe grisgramen. auch der Stricker hat daneben crgremen mit

ursprünglicher kürze, noch sind einige beispiele aus dnn Da-

niel zu erwähnrn, die zum thril u<d auf falschvr Irsart brrubm.

zwar Sa ouch wolier bczzcr l<»i» nihl li.in

denn [als] ander fin Kcrellrn.

er Wolfe fielt fclhc nilif z <• 1 1 c ii

liiirer dennc ir ein,

/fi.s'.s/ sieh entschuldigen, uvil dies irnrt auch srbnn mn Olfinl
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so (jchrnuviü wird, {iiulcin es dus zoljan assimiliert ist). 1!)A ich

Nvollo iiii<l» iciiuT rdiaimMi, fit er orkoiiiu'l ininoii IViiikmi , ist

in numcii (/'((/" laiiKMi) zu bessern. 144/*

deu loch er die reiben li'lieo

die in der künec Madir li'-cli

die uiicli dii li'iKcn,

daz fi liiriiicrliM) alle lajio,

ist nach der W'ertheinur Iis. zu bessern

die in der kiinc li'-cli der da lac

daz n Inriiierten allen (ac.

Einer der wichtigsten punkte bei betrachtung eines mittel-

hochdeutschen dichters ist die frage wieviel er sich in der Sen-

kung gestattet. Der Stricker erlaubt sich manche freiheitcn, die

andre dichter seiner zeit Glicht kennen, zumal in bezug auf den

inneren bau des verses. vieles davon hätte sich freilich

durch andere Schreibung entfernen lassen: allein ich mochte dem

rechte guter handschriften gegenüber nicht gewaltsame Verkürzun-

gen brauchen, die mitunter sogar in der ausspräche Schwierig-

keiten machen.

Die zweisylbigen Senkungen kommen am häufigsten vor,

wenn das eine wort mit einer sgibe schliesst, die ein unbetontes

e hat, das folgende wort mit einer partikel anfängt, namentlich

gc. hier ist wiederum der leichteste fall, ivenn das erste wort

vocalisch schliesst. finc gcnöze Karl 14. alle gellcbc 595. 681

und viele andere fälle der art, Karl 999. 1288. 1515. 2915.

3194. 3513. 3875. 3888. Daniel 6a. 84a. erzähl. 4, 100. sol-

che beispiele kommen bei allen mittelhochdeutschen dichtem vor.

die stimme gleitet ohne Schwierigkeit über beide sylbcn weg und

die zioeisglbigkeit der Senkung wird kaum ivahrgenommen. Ist

das erste wort ein adjectiv oder pronomen auf ein ausgehend, .so

ist nie zu schreiben, daher ciinc gemeinen, nicht einem Karl

570. vgl. 1738. 2912. 3571. 4999. 6443. wie gc wird auch

he .so gebraucht, icenn auch nicht so häufig, Karl 1434. 1495.

2158. 3367. 5325. 6438. 8636. 9389. 10078. 10181. ebenso

\er, Karl 2655. 5364. 6584. 8484. 11188. 11718.

I)as erste wort schliesst consonantisch und das folgende be-

ginnt mit einer der parti/celn gc, he, vcr, zc aiuh hier ist ge

wieder am häufigsten, dinen gewalt Karl 338. mohtcn ge-

winnen 578. hier kann man freilich ebensogut gwalt, gwinnen
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schreiben, aber nicht in allen fällen ist die Verkürzung statthaft,

z. b. furflcn f;ol)orn Karl 1329. vgl. noch 1855. 2893. 2914.

4274. 4604. 6262. 6337. 6716. 7588. Daniel 23Ä 95a «. ä. tv.

bc ist schon ivcniijir häufuj. miiofon henarncii Karl 939. scl-

l)on holialtc 1380. ebenso 2228. 2808. 3777. 4327. 8962.

9368. allc'z Ijoliutnn Daniel \ 1«. wie li her Kayen bcgundcn

klagen 69a. vor, Hiiolatulen vcrriolcn Karl 2495. ebenso

3287. 7718. 10182. 11787. 11934. ze oder zcr, nur sehr

selten, Karl 2948. 4263.

Abgesehen nun von diesen partikcln, lassen sich die übri-

gen falle etu-a in folgende lilasscn zerlegen, das erste uorl

schliesst vocalisch, hierauf folgt ein einsglbiges tmbedeutendes

irort. auch hier icird die zweisglbigkeit der Senkung wegen des

geringen gewichtes beider sylben nicht wahrgenommen, am häu-

figsten ist das zweite wart eine form des arttkcls. rnücfc den

Karl 225. 6037, wofür es auch heissen kann niüelcn. woldc

daz (=: woldoz) 3882. ebenso füorc den 4412. mohte den

5476. andre beispiele sind Karl 132. 1496. 1788. 1829. 2082.

2105. 3247. und hilfe dem klinge Arlüfc Da7iiel 45a. daz

ini fin herze von zorne (lual 52a. icli wa'ne wol du hcdur-

ft'ft 58a. er rnohle vor itn niht lin genelen 77a. auch hier

ist eine in em schliessendc adjectivform vocidisch zu machen,

vhuQ mI Karl 9332. cinie fo Dan. VZb.

liesonders ist der fall hervorzuheben, wenn das zweite wort

I in Personalpronomen ist und das erste insgemein eine verbal-

forni, an die sich d<is prononun anlehnt, ki^re niicli Karl 1375.

Irhej.fc mir 1623. gera-rhe mich 2399. ebmso 3030. 3515.

.670. 3894. 4132. 4313 u. s. w. er wolle Im h Daniel 8a.

rrn welle (Ich 8a. mohic; man 53a. IIb. 73a. wenn das

Personalpronomen wir ist, die verbalform die vorhergehl die er-

ste per.<ion pluralis , so wirft diese das schliessendc n immer ab.

Karl 1082. 1562. 2414. 2674. 3424. 4243. 4802. 6872. 11696.

(V» \i\rc wir im der ou-^mmi Dnnirl 18A. lo jehlc wir ilannc

iiidango frilt 79A.

Wrlrhrs von bciileu SO zusituniirnlrelfrndcn v.'s in ihr aus-

•^prarhe unterdrückt wird, hiingt von den ziisammcnsto.ssenden

consonanleii ab. sind es vrrwandte, .<<o wird das zwi.schen ih-

nen stehmde e unterdrückt, nnmrullirh bri {\-laiilni. hvi\\\\r

IXXXV.I c
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(Ion Karl 3143. r)073. orzoii;lo der 3702. rhmso 40'.);'). 4033.

5129. 58()0. 0070. Srm. fnl-le der /Mn/W 5«. diililc den

19fl. wolle die 20a. gurte dein 23^. dühte daz 33a. in al-

len diesen hcisjiirlcn wird das srhiicssrnde c nntcrdriulit , (dxr

es irärc hart und iinrrlatdjt, es leirhlich aach in der Schrift zu

streichen, wie lioicke meist im Amis gelhan.

Schwere warte faltjen verhUltnissmässig nur seilen, am

hiin/iysten noch die pronomina possessiva. so woldc fin Karl

014. wiinio niiu 2000. ebenso 3800. 5407. 5020. 0407.

I022S. 11028. seltner verlni , f(Me miioz 7022. 10350. zonde

fi 0541). fiinde wivr 12110. iiigefindc was Daniel 2a.

miiefe fin Oa. ftrazc f;;U IIa. riclic füH erzähl. 12, 101.

solche beispiele können nur durch wirkliche Verkürzung des er-

sten Wortes erklärt werden und sind schon eine freihcit, die sich

unter den bessern dichtem nur wenige erlnid)en.

Das erste wort schlicsst consonantisch, das zweite beginnt

vocalisch. hier ist der am häufigsten vorkommende fall, dass das

erste wort eine verbalform ist, die auf t oder noch lieber auf n

ausgeht, das zxccite meist ein personalpronomcn oder eine prOp-

position, in diesem falle tcird das c der fle.rion immer unter-

drückt, cnbiclet im Karl 1031. bringet ir 1030. drungen in

1453. zeft(rren im 1787. kiefct uns 1709. jaiien ez 2046.

ebenso 2199. 2200. 3021. 2384. 2401. in der zweiten person

Singular du fchines in (besser oh fchineft) Karl 1373. vrei-

fclies es 2000. gewiimes an 2170. erzeigtes an 9348. auch

andre wortr folgen, liinden ilit 1300. unz 12171. allo Daniel

Cib. oucli 78/». ICO möglich muss das folgende icort oder die

erste sgibe desselben verkürzt werden, daher begunden enander

Karl 11078, nicht einander, ebenso fi nilmen enander der bru-

ftc war Daniel 81Ä. hier sind zu erwähnen die präpositionen

er, cnt, welche beim Stricker in zweisglbiger Senkung öfter vor-

kommen, beispiele von er sind, Karl 1005. 3052. 4403. 4957.

5303. 6380. 9358. und nach einem mit mehreren consonantcn

schliessenden leortc, und nicman den andern erkantc Aar/ 5056.

ebenso 12121. beispiele von cnt, Karl 4170. 4184. 6024.

10874. 11823. daz ir nimmer keiner cntrünne Daniel 78/».

rnohten entrinnen 78/».

Beginnt das folgende wort auch consonantisch, so ist es in



FINLEITIXG. ,,XV,,

dei' regel eine .^ylbe von geriurjem geiric/ile. allcz zc Aa/7 217o.

koifer fi 3404. aller, fo (utc/u (d) 4001. wdren der 5353.

after dem 6204 (kann auch zusammengezogen werden in aftcrm,

wie häufig undcrrn). besonders ist auch hier der fall zu erwäh-

nen, dass das zwrile worl ein pronomen, das erste eine rerhal-

form ist. liezen ficli Karl 2(v2. 9819. hci^undcn ficli Daniel

106Ä. huobcn ficli 7580. 7736. niuofen fich 7609. jähen fi

8616. mnofcn dich 9200. der artikel die wird in diesem falle

immer in di grhürzt, AV/;/ 569. 1483. 1499. 1637. 2125. 2962.

3608. 4147. 4243 u. s. w. nach dem grundsalzr, dass hei zwei-

sylhiger smhung, zumal wnin mehrere consonanten zwischen bei-

den sgIben stehen, möglichstr hürznng slall/inden muss , um das

rasche iiberlesen, das in solchem pdlc noth wendig ist, zu erleich-

tern, auch kommt viel darauf an, tcflche consonanten das c der

letzten sgibr des ersten Wortes rinschliessen, oh es verwandte sind

oder iib'rhaupt der art , dass sie leicht, in der ausspräche we-

nigstens, sich verbinden lassen, wie in folgenden beispicien. irret

des 2094 {vgl. wirt : unvorirl 411). liilfet dirh 2096. 9496.

minnct den 2923. diiiikot den 3276. enpfellct der 3976.

hd-rel wie 4850. werbet njlcli 503t'). heizet der 7073. in

manchen dieser fälle wäre die wirkliche vcrkiirzung auch durch

die Schreibweise zidässig, wie hn-rt, dunkt, in andern wie heizt,

minnt wäre sie weniger statthaft, nur wo die Verkürzung für

das richtiglesen nothxrendig schien, h(d>e ich sie auch vollzogen.

Ein itort von grosserem gewichte als zweite sglbe der zwci-

sglbigrn Senkung kommt nur selten vor, wenn die sglben durch

mehr als einen consonanten getrennt situl. ich rechne hicher die

beispirle, in denen die zwritr sglbe aus zwei wortrn durch ver-

schleifung entsttnidrn ist, die smkung also ursprünglich dreisyl-

big wäre, so f^'ew.ifcn fin (fi in) Karl S509. \uvrcn wiez

H548. helfen mim 10939. nndilct fim 1 MISO. oder wenn die

zweite sglbe ein rrrkürztrs wort ist , das wol fnr sich allein in

der smknnij stehen darf, wie (hinket fins Daniel 6/;, hier tst

doch wol brasrr (hinkt zu schnibni. cigrunamni machen eine

ausnähme und entschuldigen manche freihrit, nir hriioder Mnr-

zillcn Karl 1102^. 11165.

Ihis erste wort srldiessl niit nirhnrrn ronsonantrn ,
das

zweite beginnt vocalisch. so Karl 233".» htlirrlcnl (Mm {mcbt
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im), chcnso 4807. 7492. 9GS4. 10624. 11402. dtis zweite be-

ginnt ronsonanlisr/i , ein heim Slriekcr sehr seltner fall. Irliie-

zciit clor zuo {nie/it dar) K(irl 659. ("'rolt der zuo, wo {"vW i/e-

sjiroc/ien werden tnuss, 4332. ilicnont dein 8178. wcllctit liii

{oder wcinl? wonl?) 9009. wuocbers niht 9306 ist zweifel-

haft. vcrliciVnt den 11859. hundert vergolten erzähl. 11, 61.

den andern hefiizen die wifen 11, 135.

]yir halten bisher die zwcisijlbiycn Senkungen betrachtet,

wenn sie von zwei Wörtern gebildet tcerden, von der sehliisssylbc

des einen und der ersten sylbe des zweiten oder einem einsglbi-

gen warte, aber auch als schlusssylben eines und desselben Wor-

tes kommen zweisylbige Senkungen vor; nämlich als die beiden

letzten sylbcn eines dreisylbigen wortes mit langem vocale in der

ersten, am leichtesten ist der fall, wenn die dritte sylbe eine

flexionssylbe ist, tcie beilege Karl 694. 9310. volfticteget 2240.

verwandelte 2461. licilegcn 7228. kiieneften 7335. 6wegen

7637. Ilieliendc 8468. bczerten 8787. fu-Icgez 9178. brin-

ncnden 9360. wAfcnten 9441. enfcliuldegcn 11823. atich

wenn es ein anderer vocal ist als c, wie unferiu 4844. leicht

ist es auch bei angelehntem pronomen, ra^tcftu Karl 2681.

kundeftu 10562. aber es finden sich auch zusammengesetzte

Wörter so gebraucht, allefumt 9387. andcrlialp 9912. ander-

ftunt 11434. lj(identlial|) Daniel 109/>. 110«. eigennanien ma-

chen auch hier eine ausnähme, Jerüfalcin Karl 1427. ^ind öfter

Olivier. In allen den bisher erwähnten fällen war der vocal

der ersten sylbe ein unbetontes c, der der zweiten verschieden,

von andern vocalcn als c in der ersten weiss ich nur ein bci-

spiel, Pregmunda di künegin {nicht diu) Karl 8761, xco der

eigenname wiederum die freiheil entschuldigt.

Dabei sind aber nicht inbegriffen die fälle, wo die zweisyl-

bige Senkung loirklich aus zwei warten besteht, halb hieher ge-

hörig ist ern fpr;echcn in (fprtTche in in) kurzer l'tunde Karl

10991. fo enlx^t er iu daz ir gaditet 11075, wo wol enhAter

m ein wort zu schreiben ist. ich bereit in mit einem vallc

Daniel 4«, ist icol ebenfalls l)ereiten zu lesen, er wil alle (b'o

ze gefinde hiln Wackern. leseb. 568, 27. wol auch ich het ein

werc in die bant gcnomen erzähl. 4, 140, ico Hahn liest in
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tlhant, eine unnatürliche kürzung. (jesammtabenl. 69, 59 der

rilter Iprath lo gehiulith dir.

Die Senkung kann auch durch ein zweisylbigcs wart gebil-

det werden, doch sind die fälle äusserst selten, nicht hieb er zu

zählen sind die bcisjn'ele, ico dchciii in der Senkung steht, denn

dieses wurde, wie schon die nebenform kein zeigt, einsxjlbig aus-

gesprochen es findet sich öfter in der Senkung, Karl 1G72.

2171. 5055. 6708. erzähl. 3, 18. ich weiss i)ur man liindc

Uhr al die erden Karl 9582. (hiz ciiift weder i'ruiii noch ^rc

erzähl. 11, 106, wenn man hier nicht lieber lesen will daz nifl

wöder friiin noch (>re. vgl. Daniel ^b er luorlc weder hehn

noch halsperc. über den vers der keifer ühr alle künegc ift

Karl 2568 s. d. anm.

Soviel von den zwcisglbigen Senkungen, das vcrhältniss von

der hebung zu der nachfolgenden Senkung betreffend, ist zu be-

merken, dass diese stärker sein darf als die hebung. zumal tritt

der fall ein beim artikcl. (h'-r hclt Karl 772. däz dinc 133.

taid viele andre beispiele, 935. 1098. 1212. 1521. 1598. 2321.

3089. 5034. 5048. 5301. 5645. 5905. 6057. diu f|)cr Daniel

844. den tot 106a. diu fwerl erzähl. 4, 209. Amis 1589.

1593. selten beim unbestimmten artikcl, ein rehl ende Karl

4846. beim possessirpronomen, nn'n nlt Karl 1706. (in \h'ifeh

1835. und ebenso 2059. 5527. 9373. 9798. 11486. 11797.

auch die negation en wird so betont cnwas Karl 614. wol auch

n\\.\\\[ 3557.

Der direkte gegensatz zu der Überladung der Senkungen ist

die gänzliche auslassung derselben, drei Senkungen auszulassen

ist etwas beim .Stricker sehr häufig rorkommcndes. ich führe

nur die beisjiide aus dem Daniel au, wo sie verhältnissmässig

am häufii/slen brt/rgnrn. iih kurn iiihi \on dir i7b. r/. ziniel

iidit Will \\)b. ür iini'/cini |»m\ 'S2l>. u\c d;iiinc drillinil 65//.

dm NNas hie Nifi l.i^e 86*i. .d-> ir nn- warl kinil !M)/;. >il

niani'c- j^not Iwcil 106a. I'wcn rr \<ir im \.ml lO.S*/. ilt d.iz

er iniih wil 119^/. ein iVu-lic Ikv. IiImii l'J.Ja. in ii*'m ii-liriic

124'/. <r rprach anderflnnl 129A. daz er lac für Inl 132f».

I.U ir mich f;eneren 1.33/;. an nn> An lt(';^ir 135*/. Iwaz l'i

liiln gedoll 135a. wes lnhit II ^edähl 137/*. dö was er hc-

reit 138/>. Di\niei (ziceisylbig) was gcncfen 139A. daz li im
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Uli lohen 14'J(/. div (iiishissKnij (illcr sciikunt/en , von der llnhn

kein Ixisjiirl lichtnnl irar
, findet sich mehr nh cinmid. zwar

nur scheinbar ohne senhumjen ist Daniel 14A I'A gar rncnglich,

denn CS ist incniicclicli oder incmiogolich zu schreiben, dageyen

Karl 175:j 'l'ui|tin nou Iscins. Jhiniel 131/» iiiht mA regte.

Karl 427G >elt bere iint lal , mit liünstlerischem bewusslsein,

um den gewalligen schritt der einherziehenden annee zu be-

zeichnen {auch schon in der zeile vorher: niichcl wart ir fchal),

während der folgende vers

daz was mit in hertecUd u,;iv

die aiisbreitung auf der ebene malt, iiberhaujd gewährt die

freiheit, Senkungen in beliebiger zahl und an beliebiger stelle

auslassen z\i dürfen, ein trefßiches mittel für Schilderungen, das

die neuere dichtkunsl entbehrt, an einer andern stelle wendet

der Stricker ebenso die Überhäufung der Senkungen an, um die

eile zu bezeichnen. Karl 1499

wiirfcn die ftliiKe zcn rucken

und linubcn ficli über die brnci<en,

beide verse bilden einen vollständigen hcxametcr aus lauter dac-

tylen.

Wir haben bisher den innern bau des verses behandelt, was

der ersten hebung vorausgeht, ist der auftakt. hier ist zu unter-

suchen, was der Stricker im auftakt zulässt. den zweisylbigen

hat er häufiger als alle andere dichter, so dass es überflüssig

wäre von gewöhnlichen fällen, tco z. b. zwei unbedeutende cin-

sylbige warte im auftakte stehen, beispiele zu geben, ich erwähne

nur einige, wo der zweisglbige in mehreren vcrsen hintereinan-

der vorkommt, viermal Karl 3901—04. 4405— 08. 7217—20.

an einer stelle sogar fünfmal Karl 4148 — 52.

Wenn der zweisglbige auftakt aus einem worle besteht, so

ist der leichtere fall, wenn die betonte lange sylbe dieses Wortes

die erste ist. dieser fall ist daher auch der häufigste, clorftc

man Karl 449. muofen 1482. ebenso 1620. 2019. 365. 641.

7608 H. s. w. Genauer zu untersuchen sind die fälle, wo die

zweite sylbe stärker betont ist als die erste, weil in diesem falle

die stimme schon eher zum betonen der zweiten sylbe geneigt ist,

die ja hei zweisylbigem auftakte auch noch unbetont bleiben

muss. zwar macht es keine Schwierigkeiten, wenn die dritte sylbe
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des Verses, diso die erste hebinuj, den hochlon zunud eines he-

deutenden uortes hat. den wirl got Karl 360. do fprach

Blanfchandicz 1087. 2415. 2647. wir ful hrochcn (nicht fuln)

1606. lind sehr hiiufuj er fi^rach, das oft nie gar nicht zum
rerse gehörig dasteht und wol auch oft von Schreibern erst ein-

gefügt icurde (Haupt, zeitschr. 1, 394) 1899. 1969. 2095.

3420. 6896. 7126. 8077. 9116. 11026. erziihl. 5, 145. Amis

647. 650. aber das nach der ztceiten sylbe folgende wurt kann

auch schtcächeren Ion und geringeres gewicht als jene ha-

ben, dies ist namentlich der fall, itenn in der ztceiten sylbe eine

verbalform steht, der unmittelbar das personalpronomen folgt,

und grade dieser fall ist beim Stricker sehr hiiufig. im wil ich

Karl 97. wio wiltu 1374. ebenso 1728. 1777. wir fid in

{nicht fuln; 1805. 1919. 2258. 2305. 2595. 3031. 3191. 3280.

3512. 7848 {vgl d. anm.). 8159. 9326. crn liralit in denn

f,'ar zorhouwon Daniel 3a, wenn nicht donii zu streichen ist.

daz rniius er ini inaclicn niuwc 20b, oder niuosor im, riiiioscrin.

noch Ithcid ich niil fchanden hinnon 24a. fo kund ich rnir

nilit zo trülle koincn 24a. des wolt in min valer m'ht gowern

26a. lü well ez mich nihl ze wihe 27b. und fuoht im daz

houhct an der hanl {oder fuohtc imz) 44A. geruoht er ze fte-

chen wider mich (oder zc zu streichen?) 62a.

Ihe zweite sylbe des zireisglbigen auft(üilcs ist erste sglbe

eines zusammengesetzten wertes und hat als solches den hochton.

dennoch wird in diesem ftdlc die zweite sylbe des comjmsitums

stärker betont, daz rehzchenlhalp Karl 5224. den halsperc

7492. oh ieclicher Daniel 14/». ein unmAze 65a. ir herhergc

imis 1676. (hU urkiindc Karl 6132. ir apiiol 826. und un-

friiude 7218. diiz uilcil 9677. 10279. ebenso bei liijriniumrn

iinil frrmdwinirrn. w.in IJiiuhinth's Ktirl 2\f)4. inid Itnol.inl

6254. ilrr hilthid' 7284. tiurh beide siflben ilrs auftaktes kon-

nrn iin conifxisiliiin btt/ninrii. I mcmarkr hnrl 34 7. fichcr-

lirhr Daniel 18a.

y.irei einsijlbige tcorlr i on </(inrhl strlun im niiflnht. dir

fall ist im gunzm selten. <j,ni wil iiuh Karl 54 7. Iwiiz Iin

IV'Jhes 1834. fliU nf wider 9041. lach man 9810. g<.l lAn

iu (lA liczd ir mirli leiten Daniel Ü8a.

Den iibcrgang zum dreisylbigen auftakle geben uns ilic
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heispiele, in denen der zircisyllnge ans dnisy/hitjcni verkürzt

ist , durch contrnction, rersch/rifioig , inrUnation , clision. «lern

wart nie Karl 494. «lii/.n liil iu '^.'iü4. ern v;\h iucli 2595.

fi wa'rn im 3920. flu«»c nuins üf 5126. Iiiortciis in 7183.

der kiinc toi Daniel '7C)(t. der kiinc Arlüs 19a. der dreisyl-

bicje üuflaht findet sich heim Stricker viel häufUjer als bei an-

dern dichtem, zuerst einitjc heispiele, vo er aus unbedeutenden

einsylbigen trorten besteht, ilaz er uns ein lün'l 4846. daz fi

beriwct 5713. daz er mit 6585. vgl. 7229. 9139. 10788.

daz ich doch rcdhch flicfo {hs. verlier) niincn h'p Daniel 84^.

}}'acl(crn. lescb. 561, 11. imler den übrigen fällen des dreisyl-

bigen auftaktes ist der am leichtesten, wenn die erste sylbc den

hochton hat. lebte der Karl 4902. zwifchen den 5537. zwi-

fchcn der 6413. umbc die 6851 {oder umb?). finer getriwe-

ftcn 10979. wa^r er noch fterkcr denne Sampfon Daniel 33a.

Schicierigcr ist es schon, wenn auch die dritte sylbe eine

betonte ist. hiule was uns Karl 7028. umbe fin 6re 8553.

dife hcint 10476. und zumal wenn auf der dritten sylbe ein

stärkerer ton liegt als auf der ersten hebung und begund im

Daniel 26«.

Aber der schwierigste und grade am häupgsten vorkom-

mende fill ist der, dass die mittlere sglbe betont ist, schwierig

deshalb, weil die stimme auf dieser sylbe zu haften geneigt ist,

zumal eine .^ichwächcrc folgt, und so dem verse eine hebung

mehr zu geben als das gcsetz zuläs-tt. nücli dirre zwivcnichen

widcrk<^re Karl 2257. von mimc (oder mim?) 2361. ir wirt

noch biule 4112. er mohte 4904. ich hiin gcleiftet 5031.

die brilblc von 5667. daz unfer keiner nie verfniten wart Da-

niel 16/a und finen Karl 7332. ze fime 7723. und undjc-

ftuonden 7745. die heizent 9032, wan einen blozen halsperc

an dir {wo W. Grimm bl«')zcn streichen will, freilich liegt auf

einen der nachdruck) 10217. ob iemen in der werlt daz leben

habe Daniel 84ä. daz wil ich hiule und iemer gole klagen

26a.

ßei weiblichem reime ist es oft unentschieden, ob dreisylbi-

ger auftakt oder ein vers mit vier hebungen und überzähliger

sylbe angenommen werden muss. zumal ist dies der fall bei den

letzterwähnten beispielen. übrigens ist beim zweisylbigen und
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noch mehr beim dreisyiljiyen auflakt die möglichste Verkürzung

der u'orle, besonders in den vocalen nothicendig. bei der ersten

person phiral muss das n abgeworfen werden, wie Karl 1606.

1805. die Partikeln ilO>, (Ja, \n, verlieren ihre länge, oucli wird

in och gekürzt Karl 2250, dar in der. auch sonstige kürzun-

gen finden statt, den hciitfchuocli Karl 2039.

Der drcisylbige auftakt ist zuweilen durch elision aus vier-

sylbigem verkürzt, ich fchicd iuch anders Karl 1433. f\M'c

gröz in 16net unfer trchtin 4167. wirklich viersglbigen ^ceiss

ich nur in wenigen beispielen nachzuweisen, die nicht einmal

sicher sind, od fi niüezen Mähniet ze gote jchcn Karl 4530,

ico man, freilich ebenso nnregchnässig, lesen darf od fi niii'czen

Mahinet. odc mir gefwichcnt, wird in od zu kürzen sein

11720. und niht alfo ftcrbc als ein anncz wip Daniel 84A,

tco aber auch betont werden darf und niht alf6' fterb als ein

armez wIp, wenn nicht alf<\ ganz zu streichen ist.

H le beim drcixglbigen auftakle oft eine bedeutende schwer-

betonte sglbe idiersprungen werden muss, so wird vmgekehrl

beim Stricker häufig auf eine unbedeutende sglbe ein stärkeres

gewicht gilegt , zumal wenn sie am anfang steht, also die erste

hebung bildet, auf welche eine stärker betonte sglbe folgt als diese

hebung ist. die bnspiele lassen sich nach dem gewichte der

Worte gruppieren, am wenigsten auffallend ist es, tccnn Posses-

sivpronomina so betont werden, fi'n fi'in Karl 141. fin hörn

773. oder ir gr«izc not dö klagen Daniel 120«. ir Nsillc in

mangcr wis 1244. am nächsten an getvicht stehen die relativa

oder inlerrogativa. waz richeftu Karl 1994. fweni got 5213.

der i\nc hilfc ranc Daniel 35a. der iemcr foltc wein 39/».

fwaz f|)ifc foltc fin 53/». die Dilniel dA fluoc 10b. d(>r nvoI

gcwilfcnt was l\b fwcr oinez en|)lic {wol fwer der) 73//.

die wilwcn worden fint 119/y. diu erzähl. 4, 197. fwer 11,

179. 185. dann die dimonstrativa, wohin die häufig vorkom-

menden heispiele des artikrls zu zählen sind. Karl 172. 985.

1271. 5961. 5988. 6371. 7935. 8.322. 9159. 9653. der was

Daniel 9«. «laz wa-re \0a. daz ift 13/». die frowe 29b. dem

muoz 32/». der dnlile 36/». der zweier 42/». daz fchuof 49a.

der grdvc 51a. daz let er 60/». iler Iranc 75/». der h.Uc

82a. zuweilrn mit slärkrrm nuchdrurk , »nV Karl 656. 2007.

I
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'2150. endlich die pemomdpronominn. ich: ich liin (Ut rede

ric\ Diiniel lOA. ich fiho \\o\ an ir 24a. ich wil iuch hlzcn

Ichcn 32/> {oder ich wil iuch?). ich I'wcr im einen «mI 141^.

mir: mir (jiiam nie ze hils Daniel 10/». uns: erzähl. 12, 51.

(Ui: (kl nuioll (l;\ hin mit mir Daniel \H>. ir: Ä"f/// 2270.

Amis 14S0. l.')r)l. er: er lac ic noch d;\ niih^r Daniel 4b. er

l'prach: da/ il't mir leit 25a. 38a. er nam im da/ Ichcn 36h.

er huoj» lieh halde dar 35o. er llAch uf iUmi lorn M)b. er

Ipranclc dar nach baz 586. er gilhtc mit den fporn C5Ä. er

\v;ere andersvvil C9a. ez: Aar/ 3178 (.^). im: im volgct nicmen

hein Daniel 176. im was daz harte leit 23Ä. in: in was zc

kurz (\'\n ftunt 40a. fic: Tic iitzen oder llün 146. Tic fluogcn

ul' daz velt 706. also fast nur heispiele aus dem Daniel.

Unter den fartikeln, die so gebraucht tverden, erwähne ich

zuerst die Präpositionen, an: Karl 1117. 1352. an dem ir

hi\nt geHget Daniel 38a. bi: Karl 10865. durch: Aar/ 0700.

erzähl. 4, 333. durch daz er vor im lac Daniel 506. in: in

einer kleinen zit Daniel 34a. mit: sehr häufig, Karl 6. 175.

7400. mit luklivertigen fiten Daniel 36. mit birkenruoten

276. mit einem grözcn flage 51a. mit Wcirheit vernomen

80a. Amis 2345. üz: üz finem munde Daniel lila, von:

Karl 0370. von fliehen noch von flegen Daniel 17a. Amis

1505. ze, wo immer zuo zit schreiben ist: ze frouden kümc

guot Daniel 206. zuo difem üf uns laden 115a.

Unter den übrigen partikeln kommen am häufigsten so ge-

hraucht vor dö und dl dA: Karl 402. 804. 1150. 1740.

5054. Daniel 51a. 1376. dö: Karl 1470. 0772. 11845. dö

wären fi gewant Daniel 206. dö k<^rler üf daz fpor 21a. dö

fach er zuo im g;ln 336. dö f|)raeh diu grajvin 48a. dö

wart der gröfte zorn 696. vgl. noch 666. 816. 88a. 00a. er-

zähl. 4, 53. von anderen partikeln kommen noch vor daz:

A'a;7 2504. 4214. 11742. Daniel 37a. 376. 506. 51a. 506. 80a.

86a. 1016. Amis 107. niht: Karl 32()5. Daniel 586. 60a. 036.

noch: Karl 4215. nu: Karl 5970. 8015. Daniel 17a. 30a.

113a. Amis 254 {vgl. 100). 1406. 1146. ob: Daniel 24a.

ouch: Karl 7690. fö, für alfö: Karl 3038. Daniel 866. erzähl.

12, 30. fö im nachsalz: Karl 1614. fö fürhle ich für Wtlr

Daniel 566. vi! : Daniel 05a. wan : Karl 735. wan ir und
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iwcr kint Daniel 97i. wan ilaz 10a. wie: Karl Gl 2. wie

gröz min fchade fi Daniel 23a.

iYof/t auffaUemler ist es, itenn sijlben oder worte von gerin-

gem gcaichte mitten im verse, wo sie zwischen zwei starkbeton-

ten sglben stehen, eine hebung bilden, wie es beim Stricker häu-

fig vorkommt, so einigemal das hilßverbtim. der was innen

liol Karl ÖÜ43. ich wil 6 genefen Daniel 24a. ferner die

Possessivpronomina: min Karl 7408. nu ift daz min relit Da-
niel 48a. fin Karl 9598. ir 4275. den man \n ir zit Daniel

63a. die personalpronomina: mit im riten dan Daniel 20a.

als ich hün vcrnomen 28a. fwen er vor im vant IIb. d6 in

der zeran 1236. ob ich des cnhir 1296, fit ir mine knabcn

135a. der artikel: Karl 6147. 8409. binden ab dem hüs

Daniel 40a. zuo der erden quam 756. mit den leiten vol

1006. fit der angcft fri 1226. fj)rach der alte du 136a. der

unbestimmte artikel: Karl 3753. erzähl. 4, 190. partikcln: dar

AV//7 1524. \vedcr vor noch wider Daniel 1206. diu dil krunc

truoc 133a. fiicren golt noch wi\t 1376.

Aber auch in einem und demselben worte. so die zweite

hidfte eines zweisylbigcn composilnms , die an sich den tiefton

hat. an die walilat rilo /i'a/7 10431. Amis 1743. 2031. der

stärkste fall aber ist der , icenn eine ßexionssglbe so betont wird,

dass sie eine hebung ausmacht, häufg helfen hier die hand-

schriften, wie in den worlen beiden, kriften, tco heidenc, kri-

ftenc im genitiv pluralis zu lesen ist, aber häufg auch gegen

die handschriflen. vgl. Karl 478. 001. 739. 1450. 2933. 3827.

3207. 4125.0030. 7344. 1512. 3753. 5087. 5555. 5755. 5987.

fehlerhaft ist nüch mittem tage Daniel 49a, wo mittemc zu Ic-'

scn ist. icuhrscheinlich auch fit ich iu fö wol biln gecbenet dil

mite 110a. ein sicherer beweis einer zur hebung rcrslarkfrn

ßexionssglbe, wenn eine betonte sglbe darauf fdgl, i.^t im Stricker

nicht zu fndiii.

Ihtrurhlrn wir abi:r die ganze reihe der letzten beispiele, so

konnte man fi.sl geneigt sein, beim Stricker schon verse zu ver-

muten, die nur drei hebungm haben, bekanntlich hat (Ulukar

von Stegermark {llnrneck), also auch ein österreichisrher dichter,

solche verse sehr häufg. ob sie aber in so früher zeit, als die

Slrickersche i.tt, .schon vorkommen, mag dahin gestellt bleiben.
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dagegen finden sich liestinimlc beispiele von Verlängerung des

rerses d. h. verse von vier Ziehungen mit einer idterziihligcn

sylbe (vgl. Lnchm. z. Wolfmm XI V. Haupt, in der zeitsehr.

1, 303, anm.) und zuar nicht selten, ich führe erst die bei-

spiele an, wo beide rcimzeilen iiberzühlige sylbe haben. Karl

2257. 4507. 4ü07. 41)01. 4027. 10501. 11071. 11M23. und

gicnc in daz gczclt cnbizcn, des bogundcr fich vaftc lllzcn Da-

niel 52Ä. wie I'i fin kuniriliafl hclcn i;cNviinncii. der grilvo von

dem lichten brunncn 1036. erzähl. 8, 5. 10, 5. am Schlüsse

des absatzes, wo eine Verlängerung der Zeilen erklärlicher ist

(wie auch am Schlüsse der Strophe, z. b. in der IMbelungenstro-

phe, eine Verlängerung eintritt). Karl 1017. 0277. 10905.

12089.

Dass der Stricker von zwei auf einander reimenden Zeilen

nur eine um eine hebung verlängert habe, diese rohheit' scheint

IJaupt ihm nicht zutrauen zu wollen {vgl. zeitschr. 1, 394);

doch fehlt es nicht an beispielen. ich gebe zuerst diejenigen, in

ireichen die erste zeile verlängert ist. Karl 3301. 4021. 4147.

4409. 5133. 5257. 5033. 5759. 7403. 7937. 8019. 9185. 9375.

tcenn auch von diesen beispielen einige wegfallen mögen, indem

man auch die zweite zeile mit überzähliger sgibe liest, so sind

doch die meisten sicher, ebenso im Daniel, wo freilich der texl

nicht immer zuverlässig ist. fi gcfdzcn beide als fi wollen 6fl.

daz man dd gerne enbizzcn w.ere &>. ich vallc oder ich wil

in vellen 23a. daz er ir man und hcrrc wa;re 306. ob diu

frowe von dem Irücben berge 37«. alf6 benim ich iu iwer

fwaTC 48fl. iedoch f6 muoz ich hinnen riten 50«. daz im

nicman gctorfle nähen 07a. der tiuvel ncmc dife linden 69a.

an wem er fin ouge folle rechen 71a. da mit er ouch difen

wol crflüegc 706. der grüvc von dem liebten brunncn 102a.

ebenso dem grävcn 996. 108a. den grilven 1196, und noch

viele andere beispicle. ei zähl. 4, 281. 12, 279. 505. Amis

1023. 745. die zweite zeile allein verlängert kommt ebensohäu-

fig vor, vielleicht noch häufiger, zumal gern am Schlüsse eines

absatzes, wie Karl 1442. 1500. 2048. 3990. 4394. 4404. 4924.

3248. aber auch sonst häufig Karl 3434. 3024. 3758. 4564.

4732. 4760. ein klein |)fant ift daz ich iu fetze Daniel 846.

und mohte lieh niht anders kcrcn 105a. daz ir mit werke
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und r.Ttc fiomcr| in nimom gol»ole holihct ft.Tlc IIGA. dem
c;rilvcn von dem lichten brunnen 119/». er fpracli: niin C.elde

fint cnlrunncn 1416, wo man freilich er fpracb sireichen kann,

erzähl. 12, 670. Amis 0ü6. 996. wenigstens wird man in den

meisten dieser beispiele nicht ohne zwang in beiden versen

die überzählige sglbe finden wollen, oder ist es nicht gezwun-

gen, wenn Haupt in der fabel vom fuchs und krebs {zeitschr. I,

39t)) durchaus inie für im lesen will, um die vier hebungen her-

auszubekommen ?

In hczug auf den versschliiss beobachtet der Stricker diesel-

ben feinheiten, die die besten dichter auf diesen theil des verses

verwenden, zuerst, wenn die letzte sglbe ein einsglbiges wort

ist, irelches vocalisch anlautet, gestattet er folgende consonanten

am Schlüsse des vorhergehenden wortes. die liquidem, am häu-

figsten n: Karl 2. 35. 287. 354. 842. 1162 v. s. w. Daniel

la. 4a. 63« «. s. w. Amis 361. 879. 851. 249. 215 u. s. ic.

erzähl. 3, 15. 7, 7. 4, 63 u. s. w. Wackern leseb. 562, 4. 565,

10. nächstdem am häufigsten v: Karl 73. 99. 221. 788. Daniel

iSl). \AI). .imis 1043. erzähl. 4, 247. und das so oft vorkom-

mniile iihor al , 7iVi/7 823. 927. Amis 177 u. s. u\ ferner I:

miclicl »^ Karl 4771. Daniel 42a. m: Karl 4631. 8421. erzähl.

4, «.»5. 12, 233. 601. .1////.S 91.

Von andern buchstiiben als liijuiden kommen vor, das wei-

che z, ilas auch andre dichter gestalten. Daniel 12/». 136a. Karl

11697. konig im bade 160. c: AV/r/ 90. 438. 9929. 10929.

11805. erzähl. 13, 50. Daniel 16/». dagegen folgende consonan-

ten , ilie nicht bei allen dichtem gestattet sind. 1: harl 7719.

7823. Amis 261. s: Karl 384 1. 6989. 4175. 1117. Daniel 39«.

.imis 529. 1201. erzähl. 4, 302. t: Karl 4117. 2411. M»51.

Amis 111. 503. 2027. Daniel 48«. 59«. erzähl. 6, 21.

Wenn das vorletzte wort mit zwei consonanten .schliesst , .so

ist am beliebtesten eine Verbindung mit liijuiden, .dilclii ;die

Karl 7415. miclicls «^ 2435. oiler eh: maidich iin Daniel

KKi/». iloch .\ AV//7 5341. iiiitli im \\\^\. mirli in 2921.

(»Hell ir Amis 574. aber aurh andere coiisonanzrerlniiiliingen

:

l.iU.rd ifl A'«/7 407.

I:lision ist unerlaubt, daher ist A«/7 5lü3 li fiKirlcii drillie
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Iialspcrc an, nichl lialsporj; zu sc/ircihcn. chcnso l(i70 gchie-

loiit ift, nicht gchiclond. (r///. nachher tint.)

Das letzte, einsijlbi(jc icort her/innt conaonantisch. hier ist

namentlich der fall zu erwähnen, dass die letzte senliuny eine

ßr.rionssi/lhc ist, die in der alleren spräche ziveisijlhig ivar. ohne

anstand er: zotoliclicr Itiiiü Karl o und sehr häufig, 353. 717.

740. iO()3. 1103. 1330. 317(). S|0« «. 5. w\ dagegen darf

eine ße.rion auf ern nur in der letzten snikung stehen, tcenn

das letzte wort mit einem in anlautet. l)i(lorI)Oin man Karl 11.

und ebenso 227.3102.5795.1)354. 10863. Daniel 106. 3%. 426.

46/>. 86«. 87«. 114«. Lachm. ansic. 238, 29. Amis 383. 1937.

2431. bei anderm anlaut der letzten sglbe ist in der letzten Sen-

kung nur gestaltet der artikel dem , Karl G979. in dem troum

Daniel 9«. in dem wal 05«. von dem bade 1016. zuo dem

lor 97«. an dem tage 1076. von dem WSt 1436. mit dem

val 656. zuo dem tage 86«. zuo dem hadc 906. und das

pronomen im: zuo im fprach Daniel 376. 98«. dagegen ist in

Versen, wo mincm, dinem, finem steht, mime dimc fimc zu

schreiben, /t«r/ 2432. ebenso eimc 50. 658. 684. difmc 471 8.

gegen diese regel fehlt der Stricker nur ein paar mal im Daniel.

von einem berge an hiibfcbem grafe 496. in grAzem zorn

51«. in fo fch(rnem leben 140« (?rö/ fchocnemc). falsch ist

Amis 235. 2506.

Die letzte Senkung darf nicht zwcisylbig sein, flexionen die

ursprünglich ziccisylbig waren oder daneben auch zweisylbig

gebraucht werden, 7nüsscn gekürzt iccrden. andriu laut Karl

198. heilgc Krift 1593. 2567. unfern t6t 2995. winftern

bant 3809. andern nie 4176. dagegen anderen tac, anderen

muot 412. 4104. einen olTen eit 4712. flritcns zit 6023

{vgl. 8800 vehlcnnes fat). wirklich zweisglbige letzte Senkung

ist gestattet, uenn das letzte wort mit der partikel gc beginnt,

allein auch hier ist, icenn möglich, gc in g zu kürzen, würde

gegeben Karl 6502. nioble getragen 7976. I'cbiere gel'unt

Daniel 88«. würde geflagen 81«. manne gcfchach erzähl. 4,

1 (kaum nothwendig, denn im dativ kommt auch man vor),

einmal wird die partikel gc ganz abgeworfen. 11 beten cz vi!

gerne ttln Daniel 132«. falsch dagegen ist er nam daz res

zwifcben die f'porn Daniel 59«, tco mit den fporn zu lesen ist.
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ehenso fi fähon dort lior tialionde komon zwei tufont riUor wol

gar 100a. des antwurt im der liuvel zeliant, (jesammtahcnt. 60,

47 (in einem unechten verse, vgl. die lesarten). auch: wir ver-

liefen anders alle daz leben Daniel 1Gb ist fehlerhaft.

Besonders zu erwähnen ist und, wenn es in der letzten

Senkung steht (Hahn, einleit. XIIf). und zwar vor vocalen,

Karl 7537. 11744. Beinhart I-uchs 725. vor consonantcn häu-

figer Karl 1905. -3510. 3830. 5463. fö toetet er ouch kinl

unt wip Daniel 394. fi wart michel gröz unt wit 139«. er-

zähl. 4, CI, 205. vor vocalisch aidautender letzter sxjibe ist unt

zu schreiben, nicht und, aber auch vor consonantischem anlaut.

Mit dem verse schliesst nach mittelhochdeutschem gebrauche

der sinn, tcenigstens insofern als unmittelbar zusammengehörige

Worte nicht auseina7ider gerissen werden, doch kommt der fall

einigemal beim Stricher vor. der leichteste ist der, wenn das

hilfsverbum von dem davon abhängigen infinitiv getrennt wird.

waz ich fol Nu tuon Karl 7020. oder vom particip fint lu di\

geweiien 712. oder das pronomen reßexivum von seinem ver-

bum , der viel nidor und verwar Sich dar innc alf(\ gar Daniel

83/». fich ^erInizzet Amis 224. die conjunrtion von ihrem

verbum. nicht immer lässl es sich entscheiden, ob der folgende

satz abhängig ist oder direkt, da die mittelhochdeutsche construc-

tionswcise beides zulässt. zumal bei daz. ir füll relile wizzen

daz Er hat nu gewalles niö Karl 84, hier ist wol die zweite

Zeile direkt aufzufassen und daz ist objekt von wizzen. ähnlich

ist es bei uiuUc daz. Karl 10435 utnhe daz Ir gclet nie kiirz-

wilc haz. vgl. 3404. 5887. 11191. Amis 481. erzähl. 12, 211.

wan gcfuogtp fich daz Ich dd wider ctcwaz Mcihtc getuon, fA

w.'prc ich frt'i Daniel 9l)a. fA vaflc erbarmte fi daz In gefche-

hen was diz leit Daniel 120«, /.s7 wol iJaz in zu lesen, das

fragwort von seinem verbum getrennt, daz fi doch rehtc wiften

\\.\ Ir foltct Daniel lOOa. das subjrkt oder objekt von seinem

verbunt getrennt, die ll;lnl m<^ Karl 9505. wer Ofl«H iu des

Amis 110. nu wil (ich) fr()we(n) alle die Ich zefatnene brin-

gen kan Daniel 119«; auch hier ist wol Die ich zu lesen, al-

lez daz Kr ie ze nditc l|tra( he Dan. 1345, derselbe fall, die

stärkste Ireniiung (dirr znsammrngchörigrr woric ist dir von ad-

jrklir und siibstantir. der werde Huid.uil ImiiI 103 13. der



LXXX KINLEITUXG.

vorworhtc Goncli'in 11557. «Inz man nio ni^ gola-ho l'A rirlic

und alW wa'lic kloiilor fA I'i fiiortcn Daniel \lA(i, ist ajipo-

silion.

]\'ir hdhcn nurh der millcl zu cnniliiirn , deren sich die

miüclhochdcutsche pocsie bedien! , vni die ztveistjll/i(/keit der Sen-

kungen zu entfernen, zuniichat das einfachste, die elision, von

der es nicht nötig ist beispielc zu gehen, ihr gegensatz ist der

hiatus, den der Stricker wie alle andern dichter anwendet, tcenn

auch nicht häufig, am leichtesten ist er zu ertragen, wenn die

rocalisch schliessende sglbe in der hebung steht und dann wie-

der am einfachsten, tcenn sie lang ist und beide zusammentref-

fende vocale verschieden sind, d und c, dil onzwifclion Karl

4903. di\ crflagcn 1940. dA ertrunken 0005. d(\ OoniorrA

ertranc erzähl. 12,495. it vnd i, fwA ich kan Karl AA^. i

lind i, 1)1 in Karl 2004. i und i, fi in Karl 049. i und a,

fi als Afl/7 11008. (iiulnicn fi an ein vcll Daniel 494. i und

u, fi undc Karl 11339. ö und c, alf6 crgdn 7tV/r/2211. d6

er 5999. dA cz 3990. ü und a, richcftü an mir Karl 1994.

ü und \, foltü in Karl 439. ie und a, und die art Daniel 2a.

ie und e, die entwurkent Karl 4911. uo und e, dar zuo er-

weit 3798.

Die vocalisch schliessende sylbe steht in der Senkung. \^ es

ist ein andrer vocal als e. Ijiftu unvcrirt Karl 412. hdftu undc

6083. diu ich iu 6 452. do an 554. hilfUi ein 3220. alfo

ßrlös 4269. 2) die sglbe schliesst mit unbetontem e. a) es folgt

ein andrer vocal als c darauf e und a, Karl 623. 696. 3417.

3670. 4063. 4084. 4160. 11004. 5331. c und \, Karl 525.

4681. 5332. 5933. e und o, Karl 7831. 8035. c und u,

Karl 639. 1169. 2815. 3377. 3712. 4069. 5500. 5531. 8460.

e und ü, 6121. 7715. e und ei 6119. 7712. c und ic 2277.

e und ou 4088. 6023.

b) es folgt c und zwar langes, fclbe Aren Karl 6156.

kurzes, alfe er 2654. 3649. 5860.

mehrere hiatus hinter einander kommen vor Karl 462. 1038.

Ein unbetontes e, wenn wieder ein vocal darauf folgt, eine

unbetonte sglbe, darf nach der regel keine hebung bilden, ich

iceiss aus dem .Stricker nur, dA der ahtc crftarp Ami» 2502.

unde erfülle gar Daniel 134a.
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Besonders zu beachten ist der hiatus in der letzten Senkung
des Verses, am häufigsten steht er nach langer sylbe. Karl
2568. 3118. 3171. 3461. 3641. 3871. 3933. 4978. 4992.

5411. 5801. 6899. 7352. 7247. 8145. 8298. 8853. 10369.
11185. 11207. 11503. Amis 1831. 2171. 77. 453. 157. 813.

1353. 1675. 2397. er-Jihl. 9, 41. nach kurzer srjlbe viel selte-

ner. Karl 2S97. 8900. 11179. Lachm. austv. 238.

Ich muss auf die elision zurückkommen, sie findet nur
statt hei unbetontem c. alle andern vocale können nicht elidiert

werden, sondern icerden mit dem folgenden vocale durch rasches

lesen verschleiß, so das incUnierte personalpronomen du. cr-

wirbcftu unde Karl 410. wirdcftu ein 4226. hegcftu in

8161. bcliuülcftu undc 9337. ferner bei da, das dann natür-

lich seine länge verliert. Karl 2394 ßzcn da allen. 354 daz

da enzwifclien ift. ferner da er 2602. 7962. am häufigsten

beim artikel, wo auch in der schreibiceisc gekürzt xcird. uridcr

di erden Karl 2347. 6931. verl'lindcn miieze in di erde 2908

{doch vgl. verliefen miieze er fin <^re Daniel 694). würcn diu

ougen (besser di) Karl 3786. under di ougcn 5480. rnohtc

diu erde 6786. lop und di «^re 4667. rccliet di andern 6276.

Ildet di aller 7894. ebenso 7940. 8143. 8261. 9495. 10627.

Amis 395. erzähl. 12, 129. wilrcii di andern Daniel i\b. in

solchen fällen irrrfcn andere herausgeber den vncal des artikcls

ganz ab, und schreiben «randern (rougen. mir schien die rer-

schlcifung gcnütfcnd durch die Verkürzung des voc(dcs angedeutet.

da keine von den handschriften des .Strickerischen Juni d'iindcrn

und ähnliches schreibt, mochte ich diese etiras gewaltsamen kür-

zungen nicht vornehmen, ebenso geuullsam scheint es mir, uenn

Hahn {erzähl. 5, 17) gegen die luiudschrifleu liw/«' (=: liif nzc)

schreibt, int lii n/f genügt hätte, während er ilocb \1, li',1 die

alten .schreibt, tro auch elision stattfinden musste. wenn man

einmal von der Schreibweise der handschriften abweichen will, so

muss es wenigstens consequcnt geschehen, ebenso ist Anus 614

dlize für da n/o i/ei/en die handschriften geschrieben, dagegen

steht wirklich Daniel 39A diiinr fiir da iini«\

Ein zweites mittel ist die indination der jironomma ,
zu-

nächst, was am häufigsten vorkommt, die anlehnung von fi. 1)

vor vocalen, wo einige handschriften statt den rocal abzuwerfen

ixxxv.i f
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(Kuh nur schwächen nnd fc als sclhsländiges wort schreiben.

imi^ol irs ('\\qc\\v\\c Karl 541. li relzciils üf ü5S. ebenso 7()5.

832. 1721. 4345. wiinlcns uz gcnomcn Daniel '2a. bei der

zweiten person sing, des verbums wird das t in diesem falle ab-

geworfen, du welloss in Karl 3720. falsch scheint mir do

vcrfazt fi allcz ir gewant Amis 1158, wo vcrlaztcs allcz oder

verfaztc fc allcz zu legten ist. folgt noch ein pronomen darauf,

so kann das schliessende fi, statt dem vorhergehenden warte af-

figiert, dem folgenden auch präfigiert werden, es geschieht dies

sogar gewöhnlich, des fint fim alle gehaz Karl 2709. ebenso

fin 8356. 3150. 2) vor consotianten , ebenfalls häufig, Karl

258. 831. 871. 935. 1030. 1251. 1444. 2030. 325Ö. 3G07.

4249. 5181. 5601. 7449. 7450. ich wils ditz houbet fehen

lAn Daniel 45a. ebenso wird das pronomen ez affigiert, nach

einem vocale: dicz Karl 116t')4. wicz 1126. 4592. nach ei-

nem consonanten: vcrwuoftcnz Karl 734. wir fulnz 1795.

wirz 0877. ir fuinetz 2089. wilz 4592. dagegen zu gewalt-

sam verkürzt ist er fagtz den fincn über al Amis 927, fiir

fagte ez. auch der genitiv es wird incliniert. iucbs üTar/ 2291.

dichs 2733. crs 3597. oder des. gcruohtes unfer trehtin

Karl 2252, wo andere handschriften gcruohte des lesen, daz

ins got iemer danken fol 7688.

Das pronomen in wird entweder in der form en incliniert

oder verliert seinen vocal ganz, letzteres geschieht besonders

nach liquiden, ersteres nach muten, baten Karl 220. wollen

1676. 3404. 3595. fluogen 3041. ich legen 2347. fazten

3944. dructcn 3984. nnd blosse Verkürzung des c ohne an-

lehnung. mantcn cn Karl 4137. ebenso bei im, das in em, m
gekürzt wird, behertent em Karl 2339. vollständige abwer-

fung des vocals. ern Karl 2043. 6608. im 2458. dirn

11644. ebenso bei im. fiilm Amis ^11. vielleicht auch vorm
Karl 3054. ebenso ihn (ich in) erzähl. 4, 251. aber auch

nach einem n. nümenn (n.imcn in) Karl 10718, und darnach

vielleicht auch mann (man in) 2045. eine abschwächung des

vocals i in c findet auch bei präfixen statt, so enkriuzeftal Karl
5704. gesammtab. 3, 424. cnander 1721 ii. öfter, ebenso dcz

wi|) für daz wip erzähl. 4, 135.

Der nrtikel wird ebenfalls angelehnt, am häufigsten daz.
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welches alsdann in cz, z (jeschwächt wird, meist nach präteri-

tis, begundez herze Karl 832G. wanrez ros 9959. Wclndcz

befte 1038-2. entw^fentez houbct 12074. woldcz kriuzc 477.

crfuochtez buoch Amis 284. beijundcz tuocli 1099. ebenso

nach urnbe, umbez houbct Karl 3226. nach fi, fiz guot 29.53.

aber auch nach consonanten, niirz lont 3854. 3862. wirz

kriuze 6877. von grAzem jdnier ir daz herze brach Daniel

26a, ICO entweder irz zu lesen oder daz zu streichen ist. ebenso

der, üzer not Karl 1416. dem, üzmc tal 8001. ime grafe

7131. der dativ plural den, lindern beiden 1991. kaum zn

erwähnen sind die so hau/igen formen zem, zer, zcn. vgl. auch

zeheiner wer Karl 2587. zehcincn ziten 7826,

In vnmiltelharem zusammenhange damit steht die apocope,

bei der ein anfangender vocal unterdrückt wird, mirft Karl

2035. crft 3811. foft 1438.3839.4890. nuft 1996. dnr

10224. ferner die zusammenzieh ung, hei der ein zwischen zwei

vocalen stehender consonant ausgeworfen und die beiden vocale

zu einem verschmolzen icerden. am häufigsten, fast stehend,

wird so behandelt daz ift wAr, contrahiert enttceder d(>swilr

Karl 2652. 2748. 9176. 920.5. oder häufiger, dciswdr 2786.

6913. Amis 1749. 1823. 1855. 1881. 1893. 1904. aber auch

getrennt geschrieben deift wilr 1913. daz ift allein wird auf

verschiedene weise zusammengezogen, gewöhnlich in dcift, Karl

1030. 2283. 9965. aber auch in d;lft 1100. cz ift, zusam-

mengezogen in ciff, Karl 2429. am häufigsten kommt vor daz

cz, gewohnlirh contrahiert in dciz, (wie uns gcfaget gefeit

wird), Karl 1343. 5S37. 10291. 11128. erzähl. 3, 47. aber im

Karl wol ebenso häufig in d6z, 2804. 4196. 4712. 6764. 3349.

5734. und auch Amis 1142. einmal in d;1z Karl 1878, ebenso

daz CS in d<^s Karl 5080. d;iz er in <kV 5217. Amis 323. 398.

erzähl. 3, 31. dnz ir in (hW Karl 2842. düz i< b /// deich

hart 302S. 4375. H|97. Amis 380. 224!». ich cz, zusammen-

gezogen in iz {vgl. ichz Karl 4320. ihn erzähl. A, 251), gehört

ebensogut hieher als zn der inrlination.

Kin besonders sehwierigcr punkt belrij/l die Verkürzungen,

indem dabei genau zu ertragen ist, trievicl jeder dichter sieh er-

laubt, zuerst in der mitte eines Wortes, ah sgncope. sie findet

hauptsächlich stutl im präterituin iiml purlieip passiv srhirarher
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verba, indem das zirisr/icn dein icurzclcomoudulcn und dem I

stehende c (tus(/ne()r/'rn in'rd. so ini reim wirl : imvciirl /w//7

411 {fiir unvcrirrct). gcftilt Daniel \i)0(i. goolt -iU. niid

woltp (Ion tiurcn |rc(lli(hpn| liclt mit dein tAdc Mn gefeit, wo

indessen wol zu lesen ist pecjuelt, trie 11 <i

/.arter lielt,

der mit di'in (öde häl ^cqiult (/i.v. {;rkt'I()

liiiile nian;:c'n Ktiolen kneht.

erkouft : gotoufl Karl 10203. gelouft : verkouft 1289. niinnle

10442. niinntcn 6832. rüniten 1239. erbarmte 1266. volglc

39()4. volgtcn 1297. gcvolgt 1415. 2615. gclouht 6131.

erfchalt 6135. gokrrnnt 3832. besonders wenn der stamm mit

d oder t schliesst, erhalte 2268. warte 2683. beitc Daniel

606. ahten 1815. ebenso im imperativ und präsens, enpfdht

Karl 1396. fücrt 1431. dient 2302. ir weit 1067. 1551.

Amis 182. sogar verkürzt in went (: gcfent) Daniel 1296.

wol auch in dunkt fins heiles deftc mö Daniel 66, reo die hs.

d unket liest, auch wenn das leort mit n schliesst, darf gekürzt

werden, doch hab ich die wirkliche kürznng nur in wenigen

fällen angewendet, wilrn fin üzcrwelten Karl 5651. ebenso

4145. 4769. 6214. wchi für wellen 2371. tind sogar mit aus-

geworfenem 1 wcnd Daniel 68a. die sgncope beim particip prä-

sens kommt vor in weinde für weinende Karl 2259.

Besonders zu beachten ist dass der Stricker auch teorte,

deren stamm mit ch anslautet, bei nachfolgendem t verkürzt in

ht, cht, so verfuoht Karl 1418. gefuoht 2403. 2986. %md be-

sonders maclien, das im reim vorkommt, gemäht : naht Karl

4217. 5165. Amis 1523. 2349. Daniel 906. 1026. 1096. 1116.

: vaht Karl 1467. 5509. : verdaht 11895. : hraht Daniel

133a. und im präteritum ahte : gemähte Daniel 1216. falsch

ist daher lachet : krachet Amis 2023, als präterita, wo lachte

; krachte zu schreiben ist, denn lächele : krachete wäre beim

Stricker unerlaubt.

Zu den Verkürzungen innerhalb des wortes gehört auch die

Partikel dar, die vor einigen präpositionen in dr verkürzt wird.

drabe Karl 10324. 5084. 4081. dran, sogar in der letzten

Senkung 1904. dranc 4060. 4078. drund)C 1139. 1538. 4807.

11754. />a;//c/ 26. drunder /ta/7 6091. 11156. drüz 6871.
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Zutücfwn zicei r wird ein flexioiK-c yern un(cnlriickl. so

niilterr Karl 1278. unfcrr 1850. 470ü. anderr 2898. frauen-

ehre 753. \vctlcrr Karl 3()07. tiurre 5142. ebenso in diss

für difes, was allgemein iiblich ist. hicher yehört auch mcrre,

das im reim häufig vorkommt, incrrc : berre Karl 1947. 4457.

4971. 8801. 11G29. Reinhart Fuchs kl. st. 879. Herren : iiicrron

Karl 11537. auch im Daniel 16« dar ndcb kumt min herre.

waere er dennoch mcrre. 641) fi fprAcbcn: lieber berre, nu

fraget uns nibt mcrre; oder ist in beiden beispielen ungenauer

reim miVe : berre {oder b^rc?) anzunehmen? J. Grimm
schreibt brrrc : mt^rre, icb berre : iiierre, u-eil ebensogut berre

auf verre gereimt wird, Karl 1311. 1417. 4323. 9943. Amis

151. 1187. bcrren : gewcrren Karl 5709. ebenso berre :

werre Daniel 'l^b. werren : bcrren 118/», und iceil der Stricker

locale von verschiedener quantität durch den reim nicht bindet,

darum kann auch nicht berre : m<}rrc als Strickerischcr reim

zugelassen werden.

Bei adjectiven und Substantiven wird das c der endung es

durch syncopc unterdrückt, so in kiincgs AVj/7 10303, wo man

noch mehr verkürzt auch küngs schreiben dürfte, ebenso Tur-

pins 7638. lebendegs 8300. fins, in der Senkung 3381. 4011.

Daniel 6/>. und er des buolTlags nibt m(^ facb 'l\b. der »nuoz

iesbcbs lagcs einiu dar \4b. ebenso beim neulrum singular,

bezzcrz Karl 2153. deboinz 4044. ferner in ablcitungssglbcn

üicnft für dicnefl Karl lOJil. endlich im sujterlativ , licblltii

Karl 4086. und noch stärker wiftc 1029. 340(). für wildh-,

welches daneben vorkommt, 1002. 1102. die Verkürzung der

Partikel ge ist zumtd am ende des verses, in drr htzten aenkung,

wenn mHi/lich, zu vollziehen, boumes ^'iioz /C«/7 2506. ende

gnonien 3317. ()34S. gwall 4432. awU-u MW.H. Danirl (\r)b.

gwar Daniel 4\)b. gCrbeben 1(^3//. uo der folgende consonnnt

krinr kürzung der yartikel zulässt, ist, zumal bei mehreren cnn-

sonanten, das vorhergrhrndc worl zu kurzm, wikn grflat^cii Ihi-

niel 726. ebenso in der parlikel be, wiewnl hier die sgncnpe

seltner ist, l>l''i|t Karl 1222. "ll')!. Ihtiml WM». \w IiIiImh Sb.

ri«^ndo bbbcn Karl ,s2«i2.

(irossere Schwierigkeiten (ds die sgncopc macht dte nbwrr-

fung eines vocules am ende eines loories bei consonantischcm an-
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laut des fohjenilen Wortes, die handschriften sind sehr nnyleiek

hierin und tjehen hauni einen massslah. zundchst die rerbidfor-

nien irerden (/e/dirzt entsrheide)id wäre der reim und wirldieh

findet sieh d<is präterituni ein ptKirnud im reim , aher gewiss bei

falseher üherlieferunij. I'chrit für fcliritc liöniy im bade 142.

Icit für feile ebenda 288. gcrt fiir gortc ebenda 198. der in

verfuochcn wolle und fines landcs gcrt, ob er der 6ren waRfC

Werl Daniel Crlb , wo lietc gert oder hete gegcrt zu lesen ist.

diz düble in wunderlich, unz daz er I'id (fic?) erkant die junc-

frou hiez in zehanl unihc ein lafel fitzen gün Daniel 85a, der-

selbe fall, denn es ist hete erkant zu lesen, wenn die stellen

aus dem könig im bade keiner besserung fähig sind, so halte ich

das ganze gedieht fiir unecht, reime icie riter : fiter (fit ir) v.

25Ö würden ausserdem zweifei erregen, auch in der mitte des

Verses habe ich die Verkürzung nur in seltnen fällen vollzogen,

so in füer du Karl 2104, mit A, wo es nicht einmal notwendig

wäre, watir leit 4077. 4350. wolt daz 5686. in der vorletz-

ten hebung darf keine gewaltsame Verkürzung eintreten, im Karl

wenigstens kommt es nicht vor, dagegen steht ich v<\he dich und

füer dich dar Daniel 17a, wo man besser das erste dich

streicht und füere schreibt, der felbe twerc begund min gern

2Ga, wo began zu lesen ist, welche form beim Stricker auch vor-

kommt, in düble doch er war ze fwach, wo waere erlaubt ist,

Daniel IIb. ebenso daz er von dem roffe viel zc lal {lies viele)

Daniel lOa. der vorbte nu ez wajr fin t6t Amis 864 ist nach

den andern handschriften zu bessern er wäre tot. falsch ist

auch waL'rsn m<^re, ich bedürft fin wol Amis 76, wo bedorftes

wo! zti lesen ist, wie die handschriften häufig Vin für es setzen, l)

also kein sicheres beispiel für kürzung eines wortes in der vor-

letzten hebung. auch in der mitte des verses ist die kürzung

mit vorsieht anzuwenden, erzähl. 13, 15 wird geschrieben der

vlicgen kund niht glichen, wo die handschriften eher auf einen

vers mit überzähliger sylhe hinweisen der vliegen künde niht

geliehen.

1) Die Riedegger hs. liest bedorftsa wie wsersn , das eine so

gut wie das andere hülle aufgenommen werden sollen oder für
beides war zu schreitien weeres bedorftes.
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Ähnlich wie mit der kürzung der verbalformen verhält es

sich mit Substantiven, adjectiven und adverhien. zwar nach li-

quiden wird bei kurzem vucal das c abgeworfen, wie in der van

(: (Jan) Karl 6573. 0889. nam (nomen) : gehörfam Daniel

124A. nach langem vocal nur in einem beispiele, fwi\r : dcis-

wär Amis 1881, nebeti fwajrc, das sehr häufig im reime vor-

kommt, vgl. auch das adv. fwcire : ofTenbilrc erzähl. 3, 33.

nach andern consonanten nur in bot für böte (: got) könig im

bade 263. 282. wo auch hüsgenöz für hüsgenöze v. 1 14 ge-

reimt wird und das adrcrhium gern für gerne auf gewern 315.

ein neuer grund zum zweifei an der echtheit dieses gedichles.

Daniel 103a und fprächen dd ze Clüfe bete her Düniel den

brilc (pris?) der biderbe und der \vifc (wis?) ist wol kaum

richtig, vielleicht ist zu lesen: den pris, der wierc biderb undc

wis. ohne bedenken dagegen werden die substantiva in aerc ge-

kürzt, ich habe bei darauf folgendem vocal ivr beibehalten, sonst

er geschrieben, louiner Karl 21)40. rihter gesammtabent. 3,

393. und sogar tu der letzten Senkung leitcr fin Karl 2128.

9193. auch frowe icird in frou in der snikung gekürzt, und

in dativ in froun, Karl 130. 134. 10(570. 10905. das prono-

men iwcr, wenn es in der Senkung steht, in iur, Karl 3981.

durch got und durch iur biibfcbeit Daniel 38ä, und in der

letzten Senkung verliufct ir durch mich iur leben 25^/.

\on adjectiven werden die femin ina der prunomina jiosses-

siva, so wie des unbestimmten artikels ein ohne bedenken ge-

kürzt , wenn sie in der Senkung stehen, min fündc Karl 3()72.

die verliir ich ;ln min Ichulde Daniel 113i. fin tugent Karl

7843. fin kraft 3937. aber auch in der letzten Senkung fin

wer 8510. fin diet 7889. fin vart erzähl. 8, 40. doch kann

man das kaum eine kürzung nennen, da es ursprünglich gcni-

tive sind, ob fime in fim verkürzt uird, mochte ich für den

Stricker noch bezwrifdn. denn vi mnofe von fim heile Daniel

109a ist nicht entscheidend , da vutn ebensogut fime .schreiben

dfirf ein uird verharzt, Karl iiOS). 0951. konig im bade 315.

auch in der letzten Senkung Karl 12*^7. .imis 2377. die beiden

stellen Amis 2304. 2378 s. b. Hahn \l\. ebenso dehcin , de-

hein n(M im reim Karl 3873. dchein fin not 3919. die sgn-

cope des c zwischen zitci n ist schon bedenklicher, zunuti in der
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letzten senktiny. {Ilalin a. XIV.) niin für minon habe ich Karl

a'i-i.") f/cschricin-n. fiii für finci» steht Duniel 10a ilor küiic Ar-

tus ul" l'in fluol goCaz. TTm und iiii(l(M\voi,'oii l'in tut {hs. lodc)

nam, oinon zu ein verkürzt, uiul wurden mich fiir oin /agcn

hau Daniel 45«. du hohcl'l |donn| oiu yuoleu arzAt 54«. und

trage eiu allen kipfc her erzähl. 5, 133. viir ein gctriwen man

210. die Verkürzung in der letzten Senkung kommt nicht vor,

denn rcht als crz fuorle durch ein hach Daniel lob ist zu bes-

sern, indem man einen schreibt; fuorle durch mit zweisylbiger

Senkung, wobei das e in der ausspräche unterdrückt wird.

Von verkürzten udverbien ist zunächst zu bemerken \x\(tv,

tcelches die meisten dichter im reime wenigstens nicht brauchen,

es findet sich neben nißre, das allerdings häufiger ist, und neben

mö im reime. Karl 4087. 7673. 7713. 7731. 8035. 10341.

in den übrigen werken ist es mir nicht vorgekommen, al ein

für al eine steht Daniel 58b (viel) üf den rücken al ein und

h^te niht mö dannc ein bcin (hs. allcine : beine). die adver-

bia in -liehe werden in lieh zuiceilen gekürzt, so fra?lich Karl

6347. 9698. tAlIich 10475. gr6zlich 10925. wunderlich ko-

nig im bade 174. gänzlich erzähl. 12, 130. ja sogar im reitn,

daz gezelt was fö wünncclich gemülct unde gefchribcn Daniel

50«. unnötig und fehlerhaft ist die Verkürzung erzähl. 12, 59

fö ftritlich fiindent, wo ftrilliche zu lesen ist. von andern Par-

tikeln xcerden am häufigsten verkürzt: dannc in dan, das auch

in der Senkung steht. Karl 3052. sogar in der letzten Amis 769.

Wackern. leseb. 564, 38. auch in der vorletzten hebung steht

es, iwer leben ift nutzer dann daz min Daniel 93Ä. ez ift niht

anders dan der lAt 98/>, wo man ebensogut dannc schreiben

dürfte, ferner aber, verkürzt in ab, Karl 1553. 3202. 3633.

und oder verkürzt in od 6511. von präpositionen steht äne

verkürzt zu ^n in der Senkung Karl 4721. erzähl. 4, 305. feh-

lerhaft dagegen in der letzten Senkung erzähl. 12, 149 und ift

ouch der wife <ln guol, wo man mit zweisylbigem auflukte lesen

muss ^nc guot.

Einige worle werden in der ausspräche zu einsylbigen ver-

kürzt, wenn sie auch zweisylbig geschrieben werden, so nament-

lich umbe, das daher meist noch eine sylbe als Senkung nach

sich folgen lässt, vgl. Karl 1440. 4638. 4956. 5543. 5729. 6260,
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6986. daher auch in der Senkung geduldet, des andern tagcs

umb mitlac Daniel 120a, und fagiu war um daz gefchach

Amis 2069. icenn urnbe als vorletzte hebung steht , ist es bei

nachfolgendem artikel lieber damit zusammenzuziehen. Amis

2390 verkürzt in um, wo bei ziceisglbigem auftakte recht gut

umbe geschrieben icerden könnte, umb daz mer, Daniel 17a,

besser umbez. ebenso umb daz leben 93a. ich wiftc niht umb
diz lant 11 2a muss wol ausnahmsweise geduldet werden., wie

Amis 832 ich bit iuch mir dar um niht gehen, ebenhieher ge-

hört danne, das aber auch icirklich verkürzt vorkommt, davon

war eben die rede, von Substantiven wird namentlich wlle in

der ausspräche verkürzt, vgl. Karl 6341. 6886. 11271. wirt

ein kurzwil darnach Daniel Mb. dann herre, welches im Da-

niel wirklich zu her, er vor eigennamen verkürzt wird {vgl. 36.

4a. 6b
/f.). auch hier folgt sehr häufig noch eine sylbe die zur

Senkung gehört, so dass die zweite sglbe von herre unterdrückt

wird. vgl. Karl 1360. 8740. 1008-3. 2942. 2544. 7234. 8390.

noch sind zwei worte zu erwähnen, die fast immer so gebraucht

werden, dass das schluss-c unterdrückt werden muss: margriive

und herzöge, icovon die beiden letzten sylben immer in die Sen-

kung fallen, eine zweisylbige Senkung, deren erste sylbe betont

ist, kann beim Stricker nicht vorkommen, daher sind diese Wör-

ter in der ausspräche zu kürzen, in einigen der aufzuführenden

beispiele ist die betonung nicht ganz sicher, wenn nänüich das

wort mit vorausgehendem artikel am anfang des verses steht,

denn dann kann man auch lesen der hcrz(')ge, der margnrvc,

mit zweisylbigcm auftnkt. doch führe ich alle beispiele zusam-

men auf margrdve: Karl 1463. 5347. 11022. 11065. II0S7.

11163. 11237. herzo-e: Karl 1744. 3440. 4532. 467S. ,,0,53.

5631. 6153. 63()9. 6572. 7155.8367. 9()97. 9H73. 99.)3. 9!>78.

1 n)33. vielleicht ebenso zu behandeln ist rchil/iibcl hurl 1243.

Was über dm Strickersrhen rersbau zu sagen ist, glaube

ich htcmit abgelhan zu haben, die heinnung von der ich jetzt zu

reden habe, betrifft einzelne worte, nicht dm bau drs versrs.

nach der allgemeinen regel hohen im deutschen die composita

den ton auf dem ersten der zusammengesetzten worte. davon

nöthigt indess das bedürfniss des verses oß abzuweichen und die

zweite hälße zu betonen, am anfang des verses ist die betonung
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schwellend, irie in aliz6licn Karl 207. funfzehcn 1713. ilan-

nöcli 2440. aber diese belonung kommt ehcnsu/üiu/if/ in der

mitte des verses vor. vgl. allA 371. 483. 2()43. 3()1*). .);)S().

38t)0. 4752. «.540. icfd 4 h). 2(105. iedoch 1400. 1703. 0705.

0787. cllrndi* 2300. hcimn'ifc 3741. einniüclcc 4171. Iier-

zcichon 5208. KinlVaiikon 0887. Francrichc 11332. tcidingp

11 42 1 . den machte man rosbdren Daniel 88a. figclös vor

unfern füc/en 110a. crtnVhe erzähl. 12, 587. hankrüt Amis

905. ICO der artikel vor dem so betonten Substantiv steht, ver-

wächst er mit ihm, wenn das Substantiv dreisylbig ist, zu einem

vicrsylbigen icorte, wovon dann regelmässig die erste und dritte

sylbe betont werden, zu den compositis gehört auch icmcn, nic-

nien, tciewol in dieser form die Zusammensetzung nicht mehr

fühlbar i.'it. ich habe ivo die zweite sylbe betont wird, ieman,

nieman geschrieben, so Karl 938. nicmans 1470. ieman 4272.

und iemcr, wo man in diesem falle iem<>r schreiben darf vgl.

Karl 2020. auch niemer so betont steht Daniel 42a. 4'2b.

Zusammensetzungen mit u n sollen gleichfalls den ton auf

der sylbe un haben, doch gibt es viele ausnahmen, unrehtc

Karl 108. unmajre 2320. erzähl 2, 3. 9, 10. unröht Karl

2812. Amis 35. unnütze 3130. unfinne 3169. unmehtcc

3227. unnöthaft 3290. unreine 3370. erzähl. 1, 7. unfamftc

Karl 4274. 4921. unfcbönc 5534. unfcnftc 8546. unvröudc

11270. ungernc 11324. unfcLuIdo 11000. 11623. Daniel

ll'lb. untriuwe Karl 12155. unkrifteniiche 12157. unfa'lec-

heit 12176. unfaclec 12177. üngevräget Daniel IIb. unfrö 456.

uniniizen 65Ä. unminne 1126. unlan^e 796. seltner sind zu-

sammcnsetzungen mit ur so betont, urteile Karl 3233. 10502«

Urkunde 6303. urteiles 11649. urloup 8777. von ant nur

antwürte 11751.

Ableitungssylben werden ebenfalls ausnahmsweise betont, wäh-

rend die stammsylbe den ton verliert, so besonders die adjectiv-

nnd adverbialform liehe, wulfliche yia/7 2025. tumpliche 2633.

börlichen 3145. ganzliche 3322. hillichcr 3461. werltlichen

3565. grözliche 3848. kurzliche 3904. 4714. fra-liche 4258.

4829. 7649. 11150. zornliche 5906. ieslicher erzähl. 1, 1.

heinlichen 4, 7. <^lichc 13, II. ebenso -in: guldlner Karl

1054. -aere: Strickaere 110. fchepfccrc 329. 5222. huotajrc
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3535. pfarrirre erzähl. 4, 7. -innc: äflinne erzähl. 9, 4. - In-

gen: Lutringen Karl d'liSl. vgl. auch Vorringen 493. -tuom:

richtuonics 10207. -a-no: feltfa-nc 404G. -cit: bosheite 1348.

arbeiten 1597. arbeite 3667. -baft: ernfthaden 1 1677. dienlt-

baftem erzähl. 12, 404. -ig: beiligen Karl 100. Avilligcii

1062. grimmige 6987.

Sogar flexionssylben werden so betont, das particip in

-ende: weinende Karl 3583. lliebende 8444. und am häufig-

sten iu in bc'idiu (s. Hahn s. 102 zu XI, 5), nicht blos am an-

fang , sondern auch «« der mitte des verses. vgl. Kurl 1238.

1729.3898. 4189. 6758. 7191. 10177. ebenso elHu 433, 11403.

Die trennbaren präpositionen haben immer den ton; auch

hievon finden sich abiceichungen. Karl 1370. 3151. 4829. 4897.

5036. 5679. Daniel U. 60a.

Viersylbige Wörter werden auf der ersten und dritten sijlbe

betont, so ünf.iTiiiiu Karl 5894. f;rligofte 5S51. Iiimclolcbe

6051. unzalbaftcm 6222. lebendigen 7705. unrcgclmässig

steht unwizzcnde 10381. erzähl. 3, 58. auch wenn die erste

sylbe eine an sich imbedeutende, sonst unbetonte, ist, hat sie in

diesem fall doch den ton. so ver in vörrcltaere AV/r/ 2861. 2892.

2925. 7125. 11368. verdampniffc 2916. ebenso ge. getriu-

liche 1124. und die negation en: engeniuze 99. engekurztc

3178. versetzte hebung möchte ich das aber mit Hahn (.«. 102)

nicht nennen, verlängert sich das wort um eine sglbe, .«o ruckt

auch der ton weiter, gewaltegeften Karl 8818. fcbalkbaftege-

ften Daniel 3a.

licsonders zu erwähnen sind die eigennamen , bei denen

überhaupt eine freiere behandlung stattfindet, am häufgstcn im

Karl wird unregplmässig Irlnnt Huolänt, auch im rrimc, vgl.

4S7. 1702. 2178. 7422. 7610. 7m.-)6. Huohindrs 1677. 2154.

2826. 4521. Ruolande 1701. 2579. 7931. 4376. Huohinden

29S0. 30;')6. 3H|<». 39>^3. 43H3. 4410. 4500. 4679. ()260. fvr-

ner Dietrich 1746. \N allb(''r 4123. 4N5I. und besonders 7673.

Airich 3071. 4867. 5987. Davi't 4165. Valram {im reime)

5447. BemgiVo 5981. (icrgifcn 6423. Mabni^ 2545. Mah-

m6len 0462. Durndarle 8134. (jonelu'n, aber immer zu an-

fang des verses, 1760. 2474. 2183. 2268. 7125. 6262. ebenso

Wineman zu anfang 9126. Ohvier 6104. 7483. Marfihcs 6745.
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im Ihmivl wird so hvtont Arltis: I'us f^cwnn (Kt kiinc Arliis

ein lior '20/^ der kiinc Artus (Vih {zweimal). Marlllies wird

in der reyel auf der zweiten sijihe heloni, ahrr eini(jeinal auf der

ersten tmd drillen. Karl 1)42. 2U)4. 0330^:''). 8550. ein vers

der fast ganz aus unregelinässig betonten Worten besteht, ist Karl

tolö Hiinli'mt lind der birchöf Tiirpi'D,

wenn man itirlit elwa Ruoliuil als auflukt betrachten will und
liest HiKilaiU lind d<r biTchof Tiiipi" n.

Se/iliesslieh ist die sehwehende belonung zu erwähnen, die

bei anlihaehischen ttörtern stattfindet. hier schwankt der ton

zwischen zwei sxjlben, der zweiten und der drillen, es muss eine

eben so schwache sylbe folgen als die dritte ist. der ort siyid

hilhefte Karl 472. fa?legen crlöftc 1295. gulilinen 1327. bi-

fehofe 6513. 6573. zwiveltc 6562. llicgencJc 6705. werlt-

liclien 7527. zweinzecften 9587. jungefton 10502. koulliutc

11301. Iicl)cftcn 114.50. griezwarten 11935. armcflen 12148.

liclfiLTc 12194. icslichcr Daniel 34a. iesliclicm erzähl. 8, 13.

ieslichcr 8, 17 «. öfter.

Die allileration , um zum schluss auch von dieser etwas zu

sagen, wird beim Stricker nicht selten angewendet, es lassen sich

folgende arten unterscheiden, der häufigste fall ist dass zwei

substanliva von gleichem anlaut verbunden werden, bete und
gebot Daniel IIa. 476. gifcl undc gebe Karl IIOQ. gifel undc
guot 2950. 3324. gelt ode guot 2375. boubet unde beim
5821. 6122. herze unde bende 1342. büt oder b<ir 1924.

kunft und kraft Daniel 63a. lip und leben Kail 389. 516.

frauenehre 1075. liute undc laut Karl 2904. 8272. erzähl. 5,

196. Daniel IIa. WOb. bep und leit frauenehre 775. Daniel

lila. Amis 1148. 2329. Lachm. ausw. 236, 30. b'j» unde laut

Daniel 19a. 112a. ll5/>. niagen unde manne Karl 1010. fcba-

den und fcbande 6308. Daniel H)4b. folde und fige Karl
9419. feben unde fage Daniel \b. 86/>. fj)ern und fpiezen 70a.

fleifcb und fei 16/>. gewa'fen undc wenden Karl 9637. wit-

wcn unde weifen 12101. wilt und walt Daniel 496. auch

zwei eigennamen. Gerjes unde (jcrgis Karl 1758,

Ebenso zwei verba. brecbcn undc brennen Karl 1605.

gebot und bat 10367. \M und bat 11887. Daniel 206. 366.

gap und galt 102a. verkiefen und verklagen Karl 10177. kü-

nege krönten unde kürn 4()5. fingen und lagen frauenehre

1472. erzähl. 12,238, Amis 5. fuocben und beleben Daniel 20b.

Zwei adjecliva. befte und ba;fte yi'a/7 879. yimis 914. bi-

derben und bfjL'fen, zwar keine ursprüngliche allileration, aber

durch änderung des Ions entstanden, Amis 416. difer unde der

Daniel 5a. 64a. liep und leit Karl 11944. känig im bade 129.

frauenehre 1001. rebter und reiner Karl 4780. 7624.

Substantiv und verbum. o) von demselben stamme, getrat



KIVLEITING. xcm

. . trit Karl oO-2. K'licn lihcn öSI:^. flac golluoc 5441. wcrc
geworht 5818. Daniel 9a. fneit fnit Karl 5936. 10505. ftrit

{,'cftriten 6723. vcrftuondcn ir I'tat 9847. h) von verschiede-

nem sliiDiine. iti dincii gcwalt irowniincti Karl 335. zcfuortc

er im die >cfte 879. vopclc >iclen 4279. erwerben werltwiinnc
4330. liuübens ir herzeichen 529,s. bringet mir eines brun-
ncn 8051. frhilcle fchrieten 11508.

Snhstanliv und adjectiv. a) von demselben stamme, vient-

liche vientfchaft 5208. b) von verschiedenem. htVIichcr hell

4645. 5775. bimelfeben her 7507. nianh'chem muotc 503.

rehter rihl;erc 1268.

Zwei subslanliva im yenifivrerhältniss. fuires llammen 6939.

composila, deren beide (heile allilericren. werllwünne 4330.
wicwer 6002. grisgrammen 6939.

Mehr als zicei alliterierende Wörter, die gruzen gotes gebe

3970. ir golt gap fA grözen glaft 4197.

Eine grammatische darstellunfj unseres dichters in der voll-

sländiykeit zu geben, wie ich es mit den metrischen eigentiimlich-

keiten gcthan , liegt nicht in meiner absieht, manche grammati-

sche bemerkung liegt in den metrischen beobacbtungen verborgen,

die grammatik kann aus der inrtrik vielfältig nutzen ziehen,

andre bemerkungen finden .v/V/j in den anmerkungrn. was ich

hier noch grammatisches gebe, bezieht sich hauptsächlich auf for-

men , die sich als abweichend von den gewöhnlichen mittelhoch-

deutschen zumal aus den reimen ergeben, was die lautlehre be-

trifft, so hat Hahn das meiste schon zusammengestellt, ich kann
nur einiges nachtragen.

1) a für in wal für wol altd. Wälder 3, 22, 8. und van

für >()n Daniel 39A ist entschieilm zu leugnen, die crstere er-

zählung gehört dem .Stricker nicht und die zweite stelle ist mit

Hahn zu bessern, auch die formen au.<iser reim sind dem dia-

lekle der Schreiber zuzuerkennen, auch mähte gebraucht er nie

im reim, dagegen ist 2) zwA für zwA Karl 6021 gesichert.

zwA im reime findet sich Dauirl 57^/ wan er znn dem berge

h;Ue kurzer mile niht wan zwA (: {h\). 3) ausser reim fndrt

sich () /"(//• II noch in ervollel, frauenehre 1289. erzähl. 12, (»41.

zu den brispielen , wo o im reime steht, ist hinzuzufügen erkorn

{sie erkoren) : \(;rIorn Karl 5845. auch grhört hiehcr wol noch

der frome (subst.) für der frnme, Daniel \b vernofnen : zuo

dem fromen. Daniel ^f^b in Ix'ftuont nie man fA frome (b'r ie

lebende M)n im mohte komen, wird zu ändern sein in TA frnin

der ic lebende von im knin. vgl. 104a daz ilt biderb nnde
frum, ez ift rehl dei/ im nilch «^rcn kum. im infinitir gcMro-

mon für ge\ rinnen im rrini u(//" benomen Karl 1279. von ich

kunie gebraucht der .Stricker wie andre dichter im Infinitiv beide

formen, kumeti und komen.
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()) oh dem Stricker die reimform liuo fdr du zugearhrichcn

werden müsse, zweiße ich noch, trenn sie ihm (/rJiiufifj (jcwesen

teure, würde er sie öfter im reim an(/eice)idel hahen, da er doch

reime auf uo häufig hraucht. ich habe daher an den beiden stel-

len im Karl (7lo3. 10015) nü : Uli, nicht nuo : duo geschrieben.

8) die form - liehen habe ich, weil sie im reime beim Stricker

nur sehr vereinzelt vorkonunt , innerhalb des verses möglichst

weggeschafft, nur bei folgendem vocal setzen sie die besten hand-

schriften zu Vermeidung des hiatus. viontlicheii an AV//7 0ti()9.

friuntlichcn abc erzähl. 0, Sl. fra'Iiclicn an Amis 970. im
reim kommt liehen an dreien stellen vor. doch Karl 11151 fällt

weg, da Ä hoveliche : riche liest, auch die zweite stelle, erzähl.

12, 275 lässt sich wol emendieren. dagegen wäre von armen
und von riehen, fi f()rcUhcn fpotcelichcn könig im bade

121 ein unwiderleglicher beweis, wenn nicht gegründete zweifei
an der echtheit des gediehtes vorlägen, ganz möchte ich die con-

sonantisch auslautende form dem Stricker nicht absprechen, doch

gibt ihr etwaiges vorkommen in den anongm überlieferten gedick-

ten grund zum zweifei an der echtheit.

In betreff des umlautes zeigen die reime des dichters keine

durchgängige consequenz, so wie auch die handschriften nicht

übereinstimmen, im ganzen erhält sich kurzes a, wenn mehrere

consonanten darauf folgen, hiftcrliehe 040. 791. 2201. 9-104.

Daniel \a. frhantliehe Karl 7429. 8481. unzcganclich 9808.

manlich 787. 4:398. 4004. 9521. 9928. 10300. Daniel U. iSa.

ganzliche 799. 3322. 11705. 7054. Amis 329. dagegen gänz-

lich erzähl. 12, 130. genzlich frauenehre 180. in der fünften

erzählung bei Hahn wechselt Martin und Mcrtin. von hant wird

der dativ pluralis banden und henden , ersteres häufiger, gebil-

det, benden : Balswcndcn Karl 4505. der dativ singular ist

gewöhnlich hant, aber auch hendc Karl 8220. auch kurzes u
erhält sich vor mehreren consonanten. verdrucken Karl 11801.

furhtcnt 10f)29. 11340. entwurkcnt 4911. brücke 1500. 4838.

10495. crfullent 9570 {vgl. ervollet frauenehre 1289. erzähl.

12, 041). dagegen ftiicke : geliicke 0083. kürzliche ylm/s 842.

im Karl habe ich kurzliche beibehalten. A bleibt, nicht umgelau-

tet, in uninüzlicbc Karl 0980. 11954. 10501. dagegen unniccz-

lich 0385. im conjunctiv des präteritums. gählen : brclbten Amis
1519. 6 in gr6zlich, grAzlicbe. Karl 750. 2201. 5135. 5952.

5870. 4400. 3057. 3848. 0909. 7550. 8190. 9095. 10337. 8014.

10143. eben.<!0 totlichc 8588. 10475. nötlicb 0734. tröfte ich,

als präsens 9502. besonders zu erwähnen sind die Superlative.

gr6fte Karl 1229. 1523. 2358. 0499. 0045. 7151. 7354. 7894.

baft /»> bofte Daniel 26b. Alb. höhften erzähl. 12, 47. arme-
ften Karl 12148. dagegen ermerz wip Daniel 25a.

Wenn die sglbcn durch einfachen consonanten getrennt sind,

erhält sich der umlaut bei kurzem vocal sehr selten, clageliche
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Karl G372. dagegen klegeliclic 879t). ebenso wie Ichcdellcho

6374. 10452. l()ö4o. dagegen bei langem öfter, ä : gofiiuUiet

7168. jiltiicrlichcii erzähl. 12, 251. der Ijjdtc regen 9562. üz
fincr wate : h;Ue Daniel 12b. dagegen er ragtet Daniel l\Sb.

6: liAlic (anhühe) Karl 3931 ist wol in der form des zwölften

Jahrhunderts beibehalten vnd daher durch hiiliol erklärt, iioton,

nötigen, als inßnitiv , im reim Karl 5326. daz crweltc ftnlicl-

wcrc gerictens d(\ gcfdinUcn unil bogunden cnander nuten

Daniel 63i. dagegen la'ten : iKi-ten 93/>. 127i/. nolc : klcin<\te

lob. gcli6lict Karl 6555. gehörcnt 9132. geliiirct Amis 1496.

ein fclK^nc her Karl 9231. vgl. 11510. höfc : geUfc 5000.
5284. fr(ilich 969t). 9979. ou für oü. fach man den hcrren

riten von der griienen ouwen, der enlj(U kein drouwen {hs.

trowen) denn dil der tiit nilch kam Daniel 10l/>. im compara-
liv grözcr für grfjezer Karl 6538. 6930. 6985. 7844. 8018.

8615. 10707. 11322. der ruckumlaut unterbleibt Karl 4782
fterctc. 929 twcitc.

Jn bezug auf die consonanten ist nur ein punkt zu berüh-

ren, ob nämlich im präteritum schwacher verba, ivenn der stamm
mit I oder n auslautet, d oder t zu schreiben ist. einigemal wer-
den solche präterita auf worte gereimt, die entschieden auf de

auslauten. Huolande : genandc Karl 9211. fanden : Hiiolanden

11157. ander : waiider (wanle er) Daniel IIa. foldc : goldc

9^/. Karl 2145. 4025. 4927. : GiVoldc 9t)i)7. wolde : goldc

5199. feldc : gezclde Daniel 81/y. holden {hs. hulden) : ver-

golden {hs. vergolten) Daniel 96/» {vgl. Hahn IX, nr. 3). nach
diesen bcispielen hätte vielleicht überall d durchgeführt werden
sollen, doch habe ich nach dem vorgange von A, wo es angieng,

t geschrieben, die ungleichmässigkeit, die dadurch entsteht, nuig

schon vom dichter herrühren, der ja auch im umlaut , wie ivir

eben sahen, keine conseiptenz in den reimen zeigt, daher habe

ich geschrieben alte : |,'ezalte Karl 2325. >alle : gewaltc 5t')2l.

ervalte : gewalle 6S07. fchiltc : Ipilte 5245. : heville 5493.
8505. folten : geholten ISIl. : erholten Daniel lU. folte :

geholte Karl 2291. : erholte Daniel {()\b. woltc : dolte Karl
§325. Daniel H2r/. wultm : dollcn Karl 523. OSl.'). 9S79.

11035. : erholtf'M 799. wolle : erholte 2393. Tollen : engol-

t('n9()()3. gf'f»liolt(;n : vergolten ll.)43. licneke dagegen schreibt

Wohle : holdo (präter. von \u)\u) .imis 231.

iiejion. {Hahn s. X, nr. \'l) verkürzter dativ im reime.

beisuicle sind sehr zahlreich, zumal aus Daniel, zo fuoz Ktirl

ll')63. und wil iu tilgen /c fuoz, oh ich den tiM liden inno/,

U\ g(''nt mir eine gahe, ob ienien in der werlt daz leben habe
{hs. fuoffe : mwoflc) Daniel HAb. geliifl Karl 50(k). ImVs Ita-

niel lia.f)a. \i)b. 4t)A. 62a. 67Ä. 8t;r/. Ij."»/;. ll.Sf/. Amis |.')70.

gebol Karl 2495. in grozem zorn Daniel .)lr<. von dein lAl

143A. in dem Hin könig im bade I2t). lij» frauenehre 920. die
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ciijennnmcfi ßecticrl der Slriclicr, lluolaiit, Ruolaiicles, Riiolaudo,

Kuolandcii. diivon uric/il er nur seilen ah. r. 5üüi) .stc/U Huo-
lanJoii als daltr, ebenno VJc\\crmuu(]c\\ fi^'ll . hichcr gehört auch

Sarrazin als acc. sing. 9844. im Daniel wird Artus im dativ

gehraucht, ()3ä. dagegen Arliifc S)h. 554. auch ganz unßectiert,

im geniliv, u-enn kiiiicc vorangeht. lulincn ilt's küiic Artiis war
C4r/, iro beide worte unßectiert sind, aber auch des kiinocs Ar-

tus gcfollon (Hui. dos kiincgcs Artus IVliar 7ia. kiingcs Artus

mannen Ül)/». dagegen under künc IMatüres mannen 7üa. von

flectierten Zahlwörtern bemerhc ich aliter m6 Karl 5869.

Pronominalformen. (Hahn s. XL nr. 13) beispielc aus Karl.

sie : nie 203. 0831. : gie 025. 707. 5949. : hie 4073. : knie

4817. : ic 0959. dagegen fiu (m) : iu Daniel 142a, tcas schon

Hahn angemerkt hat hier bemerke ich noch: unfer fitit niht wan
driu (: iu) die cz kunnen gcfelien 135/a die für diu ist häufig

(vgl. Hahn, anm. z. 5, 212) Karl 4203. 4934. 5889. 0299. 7545.

Daniel 14 a. noch bemerke ich beim pronomen die verkürzten

formen der possessivpronomina im reim, die din gesammtabent.

69, 96. Daniel Qla {zweimal). 73a. 118a. 1186.

Verba. imperativ des starken verbums, fwjgc Karl 1906.

Präteritums des schwachen verbums, stark gebildet, du gegcrte Karl
9230. von wefen, fin im präsens kommt vor wir bin (sumus)

Karl 11373. nnd ein conjunctiv bi {sit) Amis 154. particip

gfin öfter im Daniel, nicht im reime, und wol meist vom Schrei-

ber herrührend, wie 82a die wol des t6des knehtc mohten fin

gfin mit rehtc. von hcin {Hahn XI. nr. 15) steht das präteritum

bäte sehr oft im reim. Karl 145. 169. 9093. 10041. 501. 857.

3151. 4291. 959. 8233. 9297. 10025 u. s. w. Daniel 72a. 726.

4öa.47a. .1m/s 409. 1935. 603. 1235. 1207. 1315. 1397. 1530.

1820. 2275. 2475. Wackern. leseb. 561, 11. die form bete fin-

det sich nicht im reim, denn Amis 1733 wird in lia'te : ta.'te zu

bessern sein, im verse ist bete nur aus metrischen gründen zu

setzen, biete, das nach Hahn ausser reim fast immer vorkommt,

findet sich in den h.ss. des Karl, die ich benutzt habe, nicht, da

die form nicht im reime vorkommt, ist sie wol nicht Strickerisch,

sondern gehört den abschrcibern an. im Daniel hat schon Hahn
{s. XII) die form bebte für büte bemerkt, zu den beispielen,

die er anführt, müssen noch hinzugefügt werden: 486 undc wart

des cnein mit den die dannocb lebton daz fi lieb wol gcbcbicn.

856 ob er nocb lebte oder wie er ficb gebebte, in der stelle

84a liest die hs. daz er der tüflbi bebte, von \&n die erste

person pr(psens, icb liln Karl\\2^. die zweite: du Idlt im reime

Karl 335. erzähl. 5, 65. {vgl. Miiller , wörterb. 1, 944a). du
verldft Karl 11828. die dritte: er \erl4t : htlt frauenehre 735.

die formen in a; kommen im reime nicht vor, ich habe daher

lieft, la't (vgl. Hahn, anm. zu 8, 32) nicht in den text aufgenommen.



Ich \\&n gemerket einen lill:

fwaz in des niannes herzen Hl,

daz wir dJ heizen der nuiot,

er fi iihel oder guot,

5 den tuot er zetelicher fluni

mit fulhen dingen kunl,

daz man wol hdTet oder liht,

Nvaz lobes im lin herze giht.

dil hl bekenne ich dicke wol,

10 wie ich den man hahen fol.

fag ich von einem hiderbem man,

mit weihen dingon er gewan

daz man in lobet fA grAzc

für alle flne gcnAze,

\b daz er (h'r aller befte fi,

ntzet nnr denn einer bi,

der ein fA vaKchoz herz«; h;U,

daz er tüsent bAshcit begiU

t^ damip cino fnimkeit,

H\ dorn ift des mannes tVe leit,

durch d iz or (^rcn ift ein galt

;

fA drucket ez in als ein laft,

daz ien)on guoter rehte tuot.

und zeiget icfil finen muol.

•25 er giht ich liege oder tobe.

fwio ich genen man von fchnldcn Ndtc,

iciJoch beginnet er jehen,

ezn möhte niemcr gcfchrhcn.

oz fi wol halbrz gclogon.

'M) wa*ro or nilit vil betrogen

ixxxv.i
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und woltit' < r mannes lugontlc liAu,

Iwcr da/ bollo li;U golAn,

Iwoiiii ich von dem fagto

und nilil dos vordagtc,

;J5 dos or in linon tagon io

lobclichcs Itogio,

Tagte ich dar zuo oucli m6,

er \v\Tro mir holdor dannc 6.

fwcr die frümkoit mörot,

40 des foldc er iin geßret.

von dem ich iu fagcn wil,

der hiltc fanldcn f6 vil,

daz er der werlte lop erwarp

und fuor, do im der Iip crftarp,

45 diu f61c zehimclc fchönc.

fus truoc er hie die krAne

und hat dort daz folbe heil.

kund ich guotcs ein michel teil

von dem felben gcfagen,

50 man folde in haben zeime zagen,

fwcr mich der rede widcrtribc.

der cz allez an ein buoch fchribc,

daz er begie bi lincn tagen,

unde ez allcz foldc fagen,

55 daz gefchfehe küme zwAre

in einem halben jilre:

der rede wa;rc uns zc vil.

der es kurzlichc wil

ein teil horren umbe daz,

00 daz er bekenne dcftc baz

den vil faeligen man,

dem fage ich, fö ich hefte kan,

daz was Karl der reine,

der alle die gemeine

05 ze friunde hält gcwunncn,

die Cich verfilmen kunnen

;

die tragent im holden muot

diiroh daz er roht unde guot
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an allen lincn dingen was.

70 fwaz man von kiinegen ie gelas,

fo lia-re wir diu buoili jehen,

man habe dcheinen gel'elien,

der in kriftcnliclier (^

goles (^re gefchücfe m<^,

75 dannc Karl Pij)pines kint.

alle die noch fa'lec fint,

die mugen gerne wizzen,

wie er fich l)j\t gevlizzen

nilch maneges menfchen heile,

80 daz ez gote wart ze teile

von des herrcn arbeite,

der felbcn fa'lecheite

mag er uns nu gehelfen haz.

ir fult rehte wizzen daz,

SJj or hfU nu gcwaltes m^
und ift euch richcr danne (^.

Dillu gr(')ziu rede vva're

mir tuinhcn man ze fwa-re;

nu heflt^i i( h fi durch den lül,

'.10 wan gol lo gcna'dcc ift,

daz ich riiicli helfe vcrfihe.

or hilfct doch ciiiic vihe:

daz fcliein an einer efelin,

dA 11 W(»l t(\t rnohle flu,

'..') fit fi got des iihertruoc,

daz fi Ital.lam nilit orfluoc.

nu wil ich mich nihl ^erkunnen,

des ich liic ii;ii) lM•^Ulln(•ll,

iih (Migcnitv.e liii dar iin

100 und Karies des heiligen man,

des man vil gcnozzcn UM
und nu JilrArfl ane gAt,

daz mnn fin genirzen fol.

Iwer itn getrüwet f(\ wol,

10.) d.iz er in fendel ze gote,

tiem ilf er ein gewiffer hole.
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die in nililt's (miIhUpii

lind \il unroliU' \Mn\,

i\\\ die begunde er x-litoii

110 und twanc fi /.iio iloiw roldon,

daz in die f(Mo fint goncfcn.

dA von fult ir gcwis wefon,

fwcs man in f<>re baele,

daz orz bcnatiion taHc.

115 Diz ill ein altcz niuTC.

nii hi\t cz der Strickacre

erniuwel durch der werden guidl,

die nocli niinnent hoveh'che kunli

:

den fol hie mite gedienel Tin.

120 ez ift ein rAt des herzen min,

daz ich nAch ir gunfte

in dirre felbcn kunlte

unz an min ende fchine.

dem künege Pippine

125 wart ein frouwc gefworn.

der eit wart alfA verlorn,

daz fi im verwehfeit wart,

dar nAch quam er an die vart,

daz er fin ('lieh wip vant:

130 diu was frou Berhte genant,

des feite er gote grenzen daiic

daz waere ze fagene ze lanc,

wie daz dinc allez ergie.

er nam froun Berhten unde lie

135 fin ander wip, daz was reht.

dA er gote einen kneht

und eine dierncn erwarp,

dA lac der künic unde flarp

und lie froun Berhten fine brüt.

140 flu tohter diu hiez Gerdrüt,

fin fun was Karl genant.

der wart fit witen erkant.

Daz Karl felbe niht verdarp,

d(^ Pippin fin vater ftarp,
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145 daz quam von gutes rate,

wand er vaterlialp lulle

dri bruoder in den jilren,

daz ir zw(>nc riltcr wdrcn.

der dritte wart ein gotes kinl.

150 der tet als die vil wife fint,

er k(Vte allen finen lin

an den hiinelfcbcn gewin.

er wart diu huoch gel<^ret,

daz wart vi! wol hekiVel.

155 er was geheizen L^ö.

flncr fffidcn wart inaneger fro.

alfo wart er g(Vet von gote.

Wineman unde Rapote,

die finc bruoder fohlen fin,

KU) die wAren lump, daz wart IVliin.

fi nJimen daz in ir muot,

ez würde in nütze unde guot,

daz fi im naunen daz leben,

fö würde in daz lant gegeben,

M)5 und belibon da bi Ann n<5t.

II l'wuoron boido linon tot

und zwelf liorron mit in.

den vil mortlicbon llii

vernam ein grJvo dnUe,

170 der in bebalten bAte

und oucb des kindes man was.

der balf daz Karl genas.

Als er diz ma-rc bcvani,

iol;l rümcl er da/, lanl

17.) mit Karle dem berren lin.

dem tet er guolen willen b bin

von Troys der grAve Diepoll

der was im willcc undo boll,

und was ein US wife man,

180 daz er des fürbten began,

fwie verre er icmer (|ua>me,

ob man in dit vernähme,
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(laz ri ir hotcii dar raiiton,

die in des lihes pfaiitcii.

185 nu geddhte der guotc,

da/, diu follio liuotc

nicndcr lietc gra'zzer krall,

und huop fich in die hcidenlcliafl,

da er der beiden künec vant.

11)0 der was Marfilics genant.

der was milte und riche

und enplie fi niinnecllche

und alle die dar quAinen.

die guot uml) 6rc nihnen,

195 die machet er im alle holl.

die Wülden dienen umbc folt,

die machet er riche zchant.

Spanjc unde andriu lant

diu Wc\ren im gehdrfam.

200 do der grclvc Diepolt dar quam,

do verwandelt er ir beider namen

und cnwolde doch gemeinfamcn

mit der heidenfchefte nie,

daz er geloubet als fic.

205 fi geloubten krifteniiche.

dc^ Karl der fa-lden riebe

abzehen jflr an fich genau,

donc reit der fa'lige man

weder reife noch hcrvarl,

210 wan da im daz lop fö gar wart,

daz er über al daz lant

zem heften rilter wart bekant.

Nu was Marfdien fweftcr dA,

daz in den ziten anderswii

215 dehein wip fchrrner wart gefagct.

fi was ein wünneclichiu maget.

diu begunde Karlen minnen:

des brAhtes in wo! innen,

wan fi in tougenlichc nam
220 und baten daz or geh6rfam
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ir goten würde uncJe ir ^.

(lone woldc er d;l nilil wefen iii<^.

er vorhte, ob fincr minne

ilie liute würdet» irine,

225 er miiefe den lIp verliefen

oder lin i^ verkiefen.

IUI er dein gnUen finem man

die forge kiinden liegan,

do enbAt er /c Kerlingcn,

230 er wolde in Karlen bringen,

der ir erbelierre loldc fin,

daz fi dem ir triwe taten rehin

;

der lebte noch und wa-re ein man

;

und enböt in war und» er entran,

235 und enböt in oucb daz m<ere,

daz Karl der litter Wicre,

der in Marfilicn gewalt

diu wunder hiete gcftalt.

in was von finer manheil

240 ß vil wutiders «^ gcleit,

daz den ungenanten

alle kriflen bekanten

und entfilzen fines libcs krall

noch m^r denn alle heidenfcliall.

245 Nune kuntle in lieber nibt gelrbrlirn

iö daz fi in folden fehen,

wand er in t<^t was gefagt

u»»d die «^re bei bejagt.

fin wart küme gcbiten.

250 die herren gegen iine riter»

und cnpliengen in allA w(»l,

f(\ man vil werde»» küi»er fol,

den» mal» gr^^zer i^ren gan.

Ha|»ol linde W iiicmai»

255 die funblen finc buMc
d(» \erko> er ir rcliiildr

und machte fi ri( br-.

dnz dienfens willeclirhe



Winciiian uiulo Hapolc,

260 die dienten im undc pote

dar n;l(li mit t;r(^zpn triuwen,

und liczcn fich ieinor riiiwen,

daz fi ic fö niiffofuorcn,

daz fi flnon tAt gcfwuoren.

265 nu er Kerlingcn gcwan,

dö tct er als ein wifc man,

rr begundc rihlcn unde geben

und alf(S hörliche loben

daz diu wcrit bcgundc jehen

:

270 ein bezzer künec wart nie gefehen,

danne der von Kerlingcn.

er tuot an allen dingen

daz befte zailcn ziten.

l'us lobte man in witcn.

275 Nu god;\btc der gewiTre

an die endelAfen fwiere

diu den Heiden fol gefchehen.

wand er wol hAtc gcfcben,

daz fi betten an diu apgot

280 und durch des tiuvels gebot

die f(^le vcrworhten

und got niene vorhtcn

:

daz was fin grtefter werre.

nu mante er got vil verre

285 alles des geliche

des er an dem crlriclie

mit deheinem menfthen ie

durch finc giiete begic,

daz er flnen namen <^rte

290 und daz liut (\A bek^rte.

f6 fi des wanen wolden,

die fin dA hiieten folden,

daz er vil vaftc fliefe,

U\ bat er got vil tiefe,

295 daz er iiti die licidon

von der liollr iiulfe frhciden.
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daz gebet hegap er nie.

fwä er reit oder gie,

fwd er ftuont faz oder lac,

300 ez Nvaere naht oder tac,

fc\ lange pflac er der bete,

daz got finen willen tete.

got ift geniklen fö vol,

des man ze rehte biten fol,

305 fwer des ze allen ziten gert,

daz ers benamen wirt gewert.

I)iz wart im eines naiites kuiit.

d6 er fines herzen grünt

dicke erfuohte niUli gebetc,

310 als er zailen ziten tote

und noch die fipligen tuont.

do er vor fincm bette ftuont

üf finen knien alf6 bar,

zehant entfliefen fi gar

315 die zwölf rittor giiote,

die fin pllilgen mit der hiiote

in dem fale dA er lac.

di\ fchoin ein lieht als ein tac;

dar inne ({aam im ein böte

320 von den) obereften gotc,

ein engcl alfo lobofam,

der im ze i)oten wol gezam.

do er den künec anc fach,

diz Wort er minneclichr Iprach:

•VI:') Karl, got h;U (li( h \crnomcn.

durch daz bin irji her komcn,

daz du niht andjTS hiUl ^egerl,

wan des dich got \il gerne werl

«les ift dir din fche|)f,Tre holt,

330 des du vil wol geniozen foll

:

er glt dir noch \il maiH'c lanl.

dl*! foll werben /.ch;uil

iMid»e da/, roiiicfch riche.

In du da/ Lirwallcrlich«'
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335 in diiieii gwalt gcwuiincn li;\ft

und cz mit ^uotcm fridc Idft,

f6 follu l*iille Iwiiigcn.

d;\ fol dir ouch gelingen,

ßelieirn undc P6Kin

340 wcrdont dir bcidiii undcrtdn;

Ungern wirt alle/, din.

ze Kriechen foitu hcrrc fin,

Riuzen kuml in dine hanl,

dir wirt Ormenien lant,

345 Servcn lant fich dir ergit.

Piachen wirt dir &nc ftrit,

Tcnemarke fol dir werden,

über alle Ichotefch erden

wirftu herre genant.

350 fam tuoftu über Irlant;

Engellant dir werden fol.

daz riebe zArie alf6 wol,

diz wirt dir in vil kurzer vrift

und allez daz da cnzwifchen ift.

355 Sonc foltuz langer niht fparn,

du folt ouch hin ze Spanje varn

gut wil dich tia mit (Veri.

du folt daz liut bek(iren.

die dir des niht wcllent volgen,

3öO den wirt got fö harte crbolgen,

ez fi man oder wip,

daz fi f(^le undc lip

iemer m(^re hdnt verlorn,

du folt diz fwert und diz horii

365 dirnc neven Ruolande geben,

der fol daz <Hvigc leben

verdienen an der hervart.

daz fwert heizet Durndart:

ich fagc dir wajrliche,

370 ez fante dir got der riebe,

der hcU ez fclbe alfA genant,

daz born heizet Olivant:
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die namen gaber in beiden.

ich fage dir fweih beiden

375 mit dem fwerte wirl wunt,

dern wirt nienier nie gefunt.

als Kuulant Itla-fet daz hörn,

fö wirt den beiden fd zorn,

daz fi verliefent ir fin.

380 zebant gefigeftü an in

:

fi fleht der fwa>re gotes fluocb.

IUI nitn oucb difen bantfcbiiocb

und ftO>z den an dine bant,

[6 du wellefl in daz hinl,

385 utid (b'ene n;Ub dineni lönc.

die Ewigen kriine

foltii ze bimelricbc tragen.

diz biez dir got dar umbc fagen,

daz du \\[> undc leben

390 defte baz getorfteft geben

Nvilleclicbe an die nM.

dir enmac debein UM

ze difen ziten gefcbaden.

du folt iiKirgon fiir dich laden

3Uo dine liebelten alle,

wie in diu rede gevalle.

I;\ fi born und Iwerl fehcn,

iCi beginnent fi jcben

fi geft«^n dir /allen (^rcn.

4(H) f(\ follu binnen k(Ven

f^pgen dem Ulne zebant.

dA inuoftu tiufcbiu iant

clliu famt erflriten.

daz «ofcbilit in kurzen zilcn.

\i)') als du gcwallec werdel'l dil,

fö rit ze Uoino icM.

der nu /.<• ItAine b.lbefl ifl.

der flirbol in »Irr fcllicii \rill.

f(\ du ze Honic ritolt.

\\{) da rrwirln'flu undc crltrilcfl.
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(laz (iin hruotlor lidbcll wirl.

von dem biftu unvcrirt:

der eupfirhl dich mit der wihe.

fo dir got daz heil verh'he,

415 daz er dir din reht gcluo

unde dir diu lanl ihir zuo

elhu werden underlün,

IVN heiz ritcn unde g<\n

dine boten iefd zehant

420 allenthalben in diu lant

und enbiut in daz inicre:

fö wirt daz lant fö KTre

unt gewinneft ein folich her,

fwer fich dir fetzet zc wer,

425 daz im nieman kan gewegen.

got wil diner verte pflegen,

fwaz ich dir lande luln genant,

diu gewinnet dir elliu Ruolant;

der wirt f;eldcn fö vol,

430 die wilc die er leben fol,

daz du in iemer riehen folt.

dem wis genwdec unde holt:

an im ftöt elliu din 6re.

got minnet in fö f6re,

435 daz din wille für fich gAt,

unz Ruolant fin leben h^t,

daz dir der heilige krift

in dirre werlt fö willec ift:

dcfte baz follu in minncn,

440 f6 mahtu m6 gewinnen.

d^ mite wis ouch du gernanl.

üf huop der engel finc haut

unde tet finen fegen

über Karlen den degen.

445 dAne fach er fin niht m(t,

dA wart ez vinfter als 6.

Hie huop fich ein m<cre

daz lanc ze fagcn wa-re,
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iiu Nvil ichz kiirzPii f\v;l ich kau.

450 do er npmcfch ruhe fzewuii

und d;ir /iio rlliu diu huit.

diu icli iu luln genant,

dö fagter tiufolien liuten danr.

fwaz er der lande l)el\vanc-,

455 fit n im wurden undert.ln,

daz hclc er gar mit in'geliln.

des gap er in zc lAne,

daz fi rcemifche kröne

dem iemer gel)en (biten,

400 den fi ze Herren wollen

:

daz wart geveftent mit «ler Iclirilt

dA maeliet er ein riclie flifl

in unfer frowen <^re,

daz fi da iemer m(''re

4t).) ir kiinege krönten nnde kiirii

und daz relit nicmcr verlurn :

diu Hat ift Ächc genant.

als er daz allez üherwani,

d(^ ddhtc er wider an line vart,

470 diu im von got enboten wart.

nu feite der gewahre

dem hilbefle diz ma're:

der wart der rede harte Iro

und fprach, er hülfe im allA,

475 er wolde fenden zehant

fine holen in diu laut

und woldez kriuze heizen gehen

üf der ln^idene lehen.

DA ladete Karl für fich

4S0 die zwelf ritler hi^rlich,

die fin hiielen Iblten

und ouch vil gerne wollen.

die h.Ate er lange alfA hekanl,

daz er niht liehers envanl.

485 des enlilt iu< h niht hedriezen,

ich fagp iu wir fi hiezen.
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rincr rwcricr luii Kiiolnnt

was /ein iK-rtcii bckaiit,

und Oli>ior «Icr gfellc (In

4^0 und dor PizohiiVliof Tnrpin,

Sand'<\n untle Anlis,

Knjj;olli^r und Gcrgis,

AnCliolin von Vorringon,

(lern warl nie an finen dingen

495 zc fclianden noch ze fpotlc.

d;l was fve und Oltc

und Berngör ein hclt guol.

durili dehcinen zagehaften muot

dürfte man in niht ze ftrtlc nianen.

500 der zweifle fuortc finen vanen,

der was geheizen Gotfrit.

der getrat nie deheinen trit

uz manlichem muote.

die zwclf hclde guote

505 gefwichen dem keifer nie,

fwie gröziu n6t in ane gie.

an in ftuont fines dinges vil,

als ich iu bcfcheiden wil:

ern tet nibt tlne ir r^t.

510 fwaz tugent uns got gefchafl'cn litlt,

die behielten fi gar.

er was wol worden gewar,

fi beten rchtc finen muot.

dd von dühten fi in guot

515 zc buote und ze rätgeben.

fw4 fi IJp unde leben

durch got folten wägen,

dn allez nitfragen

wären fi des vil bereit.

520 fi körten alle ir arbeit

alfA l'öre hin ze gote,

daz fi fimo geböte

durch niht entwichen wolten,

fwclhe nAt fi drumbe dolten.
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525 Dö fagte in Karl zchaiit,

(iaz er die heideti uiulc ir laut

ze gole wolte kt^rcn.

er fpracli : der gn'izon «^rcn

lult ir alle fr6 lin,

530 unde fit die hruoder riiiii

an der verte und an dem l<^n«^

got lult iucli vil fchc^ne

ze dirre werlt ge^ret

und hilt an iuch gcktVet,

535 fwaz man an rittcrn loben lol:

des fit ir vollckomen wol.

nu fult ir gote fin gereit,

daz er iwer werdekeit

ze der niilzc genieze,

540 daz in ir ilit hedrieze:

fA Fiiugct irs (^wicliclie Ii;ln.

ich hin des ficlicr i\uo wan,

daz mir diliu liorvarl

lif iwrrii troft f^ehoten war! ;

545 cz gefcliilit iu /einen (^ren.

ir fult daz liiil Ix-ki^ren:

got \\i\ iucli (lA mit erwerlten.

nu hU ez nilit verderben

des gut mit iu gedjllit h;U.

550 daz ifl min hele und oucli min iM.

d»\ der koifor diz gefprach,

wan man daz Urkunde fach

an dem liorne und an dem fwerle,

fwes er do an fi gerle,

555 des w.lrens im vil bereit

und hülfen im fin arbeit

vil gerne Noilebringcn.

daz quam von zwcin dingen :

fi tiUenz beidiu durrh inA

5t)0 und durih der liebe gebul,

die n zcm küncgc h.lten.

ir man fi komm b.Uen,
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die hdanltMi li j^ai

uiul r|iri\ilHMi , iU\ l'i iju;lim'ii dar,

505 fvvclhcr iiiil in woltp varn,

er lolto ficlis zoliaiil ciliarii:

Iwor des nilit tuoii wolle,

daz er ouch daz reden folte.

Do l'prilclien di Iielde j^iiote

ü7U mit eiiiic gemeinen muole,

n wollen wilgen den lip

und lilzen kint undc wip,

dar ziio IViundc unde guot

willeeliclic durch den inuol,

575 daz fi den Ewigen ruom

für werlllkhen richluom

iemer wollen minncn.

fwA fi den möhten gewinnen,

d;1 w(ere ir wille ungefchart.

580 alfus gelübten fi die varl

mit üf gehabener hanl.

dö fprach der dcgen Ruolant

:

fwer nu willecliche verl,

dem ift diu faelde befchcrt,

585 daz in got niemer verlill,

fwer aber an dem muote hiit

deheiner flahte widerfatz,

wil der varn umbc fchalz,

man fol in machen riche,

590 daz er vil willecliche

mit den anderen var.

ir müezet allefaml dar.

fwerz durch got niht entuot,

der muoz varn umbe guol.

595 d6 fprächens alle gliche

beidiu arme unt riche,

fi wjrren in felben fö holt,

daz 11 durch filber noch durch golt

d4 niht fterben wollen,

600 fweihe nAt fi follcn
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an der niartcr doln,

die wulteii fi dar uiiibe holii,

daz in got geruohte geben

daz unzerganclichc leben.

(305 DiS der keifer vernam,

daz fi gute gebörfatn

alle wären dirrc verte

und fich des niemen werte,

dö fante er ieW zehant

tilO fine predigipre in daz lant

und enböt in die bervart.

wie liep diu botfchaft wart

der kriftenbeit gemeine!

des enwas nibt ein kleine.

tilo daz lant wart alfö la're,

(lA man daz gutes mjere

fu bciVbeidenlicb vernam,

daz allcz daz daz kriuze naiii,

(Irin ez diu (^haftiu iiAt

&10 nibt cnwertc nocb verbot.

ez wart ein her wünneclicb,

dA diu kriftenbeit fich

gefamte an eine ftat,

«jar fi der keifer komen bat.

i)'16 üf eine bwbe er dA gie

in almitten under fie

und hiez fi willekomen fin.

er fpracb : liebe bruoder min,

die daz kriuze her haben bnUit

t53() in bniederlirher andAht,

der nuiezc der gotes fegen

inner (^wirlicbe pflegen,

ir fult des guotcn trAft h;1n,

fwaz ir di heime habt verlAn,

635 oz n friunt oder f^uol,

fwer dife vart mit willen tuni,

daz giltet im g»)t hundortvalt.

nu gebet iurh in gotes gewall

(XXXV.l
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mit übe und mit giiotp,

040 (laz er ikUIi linoni niuote

unfer tlinc verenden miieze.

im enwart nie niht U\ fiie/.c,

l(\ daz wir wollen gAhen,

daz er uns miiese enpfdhen.

645 Diu kriltenlieit ift i,'eIadon

mit einem lafterlichen fcliaden

von der beiden fchulden.

wider unfers Herren hulden

ritent li in unfer laut.

ü50 fi ftiflenl roup unde hrant

:

fin wizzent waz fi rechent.

unfer gotes hus fi zehreclienf,

die Mute vähent fi hie

unde opferent uns die

655 ze fehandcn für diu apgot.

daz ift des tiufcis fpot.

fie tuont in marter vil,

fi fetzents üf zeime zil

und fchiczent der zuo mit pfilen.

660 nu ful wir dar nAcli ilcn,

daz fiz niht langer tribcn

noch es niht genozzen bliben.

minnet got mit iwer kraft

und volget iwer meifterfchaft,

665 fA dienet ir an dirre vart

daz ein mennefch nie fA ffplec wart,

im werdet fine genöze.

got I6net iu f6 gröze,

der iemer wunfchen folte,

670 daz er niht baz enwolle.*

Lf ftuont der erzebifchol,

von dem des keifers hof

gezieret und ge^ret was,

lüter als ein fpiegelglas

675 was er vor aller untAt.

er gap helfe undo r;1t
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und was der /welfer einer,

der ficli nie dehciner

von dem andern gefchiet,

()80 unz fi got f<\ wol beriet,

daz fi alle geliclie

ze dem Ewigen riebe

fuoren an eirne tage.

nach dem felben bejage

OSo wurbens allez ir leben,

nü fint li gutes rätgeben,

in was ze gote ie f6 gäch

und jagten im W vafte nach,

unz fi den lAn nAinen,

690 daz fi in fin riebe quibnen.

l)<) fprarli der bifchof Turpin

bruoder, nii tuot wol fchin,

war uinbo ir üz fit komen,

daz beilege kriuze habt genomen.

695 daz unfer berre lelbe truoc

iHid uns die fünde abo Iwuoc,

diu uns von Adflin anc quam,

daz kriuze ift harte bdjesam

:

ez fchuof uns michel dre.

]()0 got b.lt uns fine b^re

mit dem kriuze vor getragen.

der verte ful wir nilch jagen,

dar diu wAren gotcs kint

vor uns hin gevarn sint,

705 die daz kriuze minnlen hie,

und oueh nrxh varnl alle die,

die fieh fö verfinnent,

daz fiz ze rehte minnent.

tuot dem kriuze rebte,

110 f(') fit ir gotes knehte

und dar zuo finiu lieben kint.

die zwA ^re die fini

iu du ze himele gewegen.

daz kriuze daz ift unfer fegen

:
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715 (iaz minnct nAcli dem gcbole.

f(^ fit ir i(Mnrr niit gotc

und er mit iu mit lolher knifl,

daz iuch niemer finer friuntfch.dl

(lohoin tiuvol mac Ijorouboii.

720 ir lull iNVorii gcloubcn

mit den werken bewarn,

fon mugot ir niemor miffevarn.

der Up ift der föle kneht,

er Ibl ir dienen, daz ift reht.

725 wil er ir dieneft verfagen,

[d fint li beidiu lamt erflagen.

Daz her fich dA breite,

diu kriftcnbeit fich bereite.

11 gtlhten in der beiden laut.

730 beidiu roup unde braut

erbuoben dA die beiden,

dA II ficb muol'en fchciden

vliehend üz ir lande.

fi verwuortenz mit dem bnui(l(\

735 wan fiz den kriften

niht langer wolden vriften.

fi riten vliebende vor.

die kriften jagten üf ir fpor.

daz der beidene her

740 nieman ze dcheiner wer

niender gctra?ften künde

unze an der Gerunde.

dö fi dar über qutlmen,

diu fchif fi üz nAmen:

745 fi wilnden da wol genefen.

fi wollen des gewis wefen,

dane möhte niemen über komen.

die brücke wurden abe gcnomen.

dd wart der Heiden fA vil,

750 daz ez fi duhte ein kindes fpil,

daz fi Karlen (ölten bcftcin.

fi wolten daz für w;1r bAn,
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daz in der weiil andersw;«

fö nianec man alle da

755 nie gefamnete ficli.

des wart ir fclial fö grö/licli,

daz fö geUlniu höhvart

fit noch ^ \crnomeii wart.

Do die gotcs pilgerine,

7()0 der keifer und die fine,

an daz wazzer quanien

und daz wol verneinen,

daz man die (jerundc

niht wol gcrilen künde,

765 dö viengens einen beiden :

der muofe fi befclieidcn,

w^ ein fürt da über gic.

zebanl dö körten fie

zeiner kreftegen ftat,

770 dA man diu a|)g()l ane bat;

diu was Tortöfe genant,

dö fazte der belt Ruolanl

fin born an finen munt.

daz erfchalter driftunt

775 mit einer folben ftimme,

daz er mit des feballes grimme

diu apgot und die beiden

beroubet undo in beiden

den fin bcnam und dio kraft.

780 fi wurden alfö zagehafl,

daz fi nibt triwelen genefen

und wülten ilne wer wefen,

wan einer, der hicz löfias,

der d.1 der edelefte was

785 und oucb der ri<beft under m,

der gclröfte in den sin

zuo manllrbem nuiotr.

er fpracb : wrrt, beide gunlr,

iwern lip und iwor guot.

790 fwor ilnrcb fiiMMi /.a^m rnuot
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allA liifloilichc

>(>ii riiioiii jjuoto eiilwirlic,

(Jcrn inücze niemcr nu^ro

wedor ^uo\ noch h\'

]{)-') /c tliric werllo hejagou.

alfö trt^fler die zagen,

(laz fi wurden manliafi

und Ikli aller ir krall

ganzliche erholten

SOO und gerne wcrn wollen

l)eidiu guot unde leben.

fi hegunden an die wer l'lreheu

und hliefen ir wichorn.

dc\ wart ein niichel zorn

805 an die kriften erhaben.

fi gähten über den buregraben

gegen dem keifer an daz velt.

dc^ wart in daz widergelt

mit maneger tiefen wunden.

810 in harte kurzen ftunden

wurden fi des fpils fat.

fi kehrten wider zuo der ftat;

des wart grAz ir ungewin.

i\ö riten die kriften famt in.

815 dA liten die beiden an der vluhl

die aller herteften zuht

dA von fe ie harten gefagen.

fi wurden lliehendc ed'lagen,

bcidiu man unde wip.

820 durch beballen den lip

in der apgot hüs fi liefen.

vil lüte fi anriefen

ir apgote über al

umbe der kriften val.

825 daz wa>r alfe guot Verlan.

ir apgot die mohten niht hAn

wider gote deheinen fin.

dio kriften liofen zuo zin drin
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und fluogens an ir gebete.

830 nu htFrot wie man den golen tele:

die wurfens von den ftuolen

und befouflens in den pfuolen

und liezen die Heiden felien.

wollen fi der würlieit jelien.

83o daz ez niht gote wwren,

^\ö fi M fzar \erl)a'ren,

(laz fi Iicli iiilit enrachen.

die kriften alie FprAclien :

fehl wie iwer gole l'inf

H40 beidiu toup unde Idinl,

fin niugen fich erwern nihl.

wie niohtens iu gelielfen iht ?

Sus begunden fi den beiden

diu apgot vafte leiden

H4o mit Herten fwertftreicHeii.

da gefchacH ein micHel zcitlien,

fo wir an den Imochen hoeren fagen,

fwaz d;i Heiden \\art erflagen,

daz die tiufel dar (lUilmen

850 und die föle njlmen

zir aller angefiHte.

dö fi daz gerihtc

fo befcheidenlicHc fäbcn,

do begnndens alle g,1hen

855 in des keifers gewalt.

fi waren junc oder alt,

des toufes fe alle biUen.

dem fi gedienet hdlen

mit ungelouben unze dar,

860 dem widerlagten fi gar

und gelnubten an unfern trrblin.

der erzebibbof Tnrpin

der touftes in den namen dri,

(U man got fid erkennen bi.

8tt5 fus wart diu gotes bV«-

geminnet alfA siVe,
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daz da nicnicn enwas,

wan der dco pratias

mit giiotem willen dicke Iprafli.

870 dö man diu zeichen gefach,

dö I)Atens got vi! ftVe

durch finer giulden ^re,

daz ir fin heiliger fegen

öwiciiche miiefe pflegen.

875 Sus was Kail der riche

fehs jär gewaltecliche

ze Spanje in dem lande,

mit rouhe und mit brande

zefuortc er in die vefte.

880 diu boefte noch diu hefte

dem mohte deheiniu heftän.

fwie ein hure was gelün,

da er die beiden üfe vant,

die zebracji er zehant

885 und nam in allen daz leben.

dA für endorften fi im geben

wTder filber noch golt.

er was der kriftenheit (ö holt,

wahren die berge guldin,

890 fin möliten in fö niht frum fin,

daz er fi h«te genomen,

fin wa'ren zuo dem toufe komen.

alfö fuor er durch daz lant,

daz er niht des envant

895 ftete, bürge noch her, ,

fwaz fich fazte ze wer,

ez enwaere ief;l verlorn,

fwer zuo den fjelden was geborn,

daz er lieh toufen wolle

900 und gelouben als er folte,

den enpfienc man minnecliche,

er w.Tre arm oder riche,

ez wsere man oder wip.

fin guot undc ffnen lip
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905 lie man guoten fride hdn.

im enkunde niemcn widerftcln,

unze er quam ze Sarragöz:

dA was diu hcidenfcliaft U) grAz

und dos landes vpfte,

910 daz ez die werden gefte

vil harte wegen folten,

die da für fich ritcn wollen.

<laz enmolite in nilit erwenden.

er wolde fin arbeit enden,

915 ez enletzet in der IM.

anders dehein nAt

kund in dar von gefcheiden.

daz verutlmen die beiden:

des wart ir vorlite ß gröz,

920 daz alle die von Sarragöz

des tAdos firh >erMhen

und ofl'cnliclio jAlion,

fichn dorfte gein Karies her

iiienien ze deheiner wer

92') niemer erbieten,

daz II firh des berieten

gemeinliche über al,

fi beten drier dinge wal.

daz fi der einez weiten

930 und des niht langer Iwellcn

:

woltrn fi firh vriften,

fi niüelen worden krifleu.

woltens aber fiis genefen

und doch an ir gelouben wofrn,

935 f<N follens daz laut rutiien.

daz endorften fi niht filmen,

woltrn fi firh aber wern,

fon kiuide fi nieman genern

fi müescn bcnamcn trtt ligen.

940 Karin milhfe nienien angefigcn.

Kin künec h.Ue daz laut,

der was Marfilies Konanl

:
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der en|)liriic es yr(!>/.»' fwaMc,

<lo im daz felbc nuiTC

945 [6 wterliche wart gefagt,

daz im fA gar was verzagt

rin Vülc, zuo dem er lieh verfacli.

des gewan er gröz ungemach

von der ftarken vorhle,

y.')0 die im diu angcft worlite,

daz er würde vertrihen.

er waere mit gemache bhben,

im hcte nicmen niht getiin,

wolder h'p und guot von dem hän,

955 derz im hüte gegeben.

dd begunde er wider ftreben

:

des warf in des geliickes rat

in daz öwige mat.

Sine boten fander dräte,

960 da er iht gewaltes hüte,

allenthalben in daz lanl,

daz fi dar qufemen zehant.

fwaz finen (^rcn rehtc (juam,

des würens im gch6rfam

Otio und qujlmon, du er in befchief,

mit einer krefligon diet,

an ein \elt lanc unde wit.

(16 was ein alfo heiziu zit,

daz fi wAren von der funnen

970 ze tAde nüch verbrunnen.

d6 wart der kiincc gcwar

wa ein ölboum den fchatc i)ar.

dar undcr faz er eine

üf einem marmelfteine

975 und forgte vil f6re

umbe lip und umbe 6re,

umbc liut und umbe guot.

im fagte fin felbes muot,

daz enmohte er vor den kriften

980 niht langer gevriften.
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dar an was er niht betrogen.

gräven unde herzogen,

die fines rdtes plldgen

und im dicke rdt gäben,

98o die hiez er für fich körnen.

er fprach : ir habt wol vernonien,

der keifer ritet dA her.

<laz ift elliu fin ger,

daz er mich gar verlribe.

IHIO nu rütet wie ich beh'bc.

er knmt mit fi^ gr(\zer kraft,

het ich alle heidonfchaft,

ichn (lorfle in doch niht beflAn.

{\\i\/. uns daz l)ofto fi goliln,

995 daz ratet balde, des ift not.

oz ift anders unfor tot,

alfo weiz ich wol daz ez crgtll.

ez enfi daz uns ein wifer reit

d;l \on kiinne gefcheiden.

1000 i'if fA ftuoiit ein beiden.

der wiis alt urido gr;l,

iMiil was der wifefte d;\.

er was ze hove ein wert man.

fwaz karger lifte iemen kan,

100.) dane het er fich niht vor gefparl.

im was gevlohten fin hart.

er het ez an dem muole,

an gnburte unde an guote,

fwaz er <l;l reden wolte,

1010 daz man ez hreren folle:

er was geheizen Blanfchandiez.

fime herren er vil wol ^ehiez.

er fprach : nu trfpflel iwcrn muol

ich behalte uns li|) unde guot

lOI-T und alle unfer /^re,

volgel ir miner h^re.

die beiden fpr;\('li)'t\ /.<-li.<ril.

ir lip ir (Ve imdc ir laut
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foll in fint'in ^cliolc flc^i

:

1020 (iiu cn\\(tlli>n l'i iiilit iihei'fJic^ii.

cl6 Ipracli iler alte Blanfcliaruliez

:

I'uiulmal mir min \ator lioz:

(l;l woldo ich '^ovuc lilihcn.

iiu wil uns Karl MTtrihen.

1025 fwie aiigeftlicho ez nii ftdl,

weit ir leiftcfi nn'nen rät,

wir belibcn äne gr6zen fchailen.

ir fult zwelfc für iiich laden,

die wiften die ir icndcr hat,

1030 und fendets Karle, deift min rät.

enhietet im dicnoft nnde giiot,

ir tragt im willigen muot

und iwer fürften dar zuo,

daz er iu feihe kunt tuo,

1035 waz ez fi, des er ger.

fante er finen kneht her,

dem waeret ir geh6rfam.

er fi iu Ane fchulde gram;

des bringet ir in wol innen.

1040 und bietet im ze minnen

fwes er niht welle enbern,

ros lewen undc hcrn,

vorloufe Ane zai

und guoter mojrc die wal

1045 und tüfent müza'rc.

geruoche er finer fwacre

vergezzen umbe folhen fchaden,

ir heizet im mit golde laden

beidiu müle und olbenden

1050 weit ir im geladen fenden

rehte fünf hundert,

und jebet ir habt gefunderl

üz iuwerme lande

guldiner bifande

1055 fwaz fiinfzec karren mugcn getragen,

und heizet im ftir Wt^r fagen,



\()N liKM STIlICKUl. 29

ir gebt im gilel dar zuo,

daz er fö genspdeclirhe tuo

und die gAbe ruocho enpf;lheii.

1060 ern dürfe niht verfiiuUien

iworn dienft iiml iwor giiol.

ir wellet im willigen miiot

erzeigen mit fö g^(^zer kraft,

daz ir im alle heidenfrhaft

1005 vil gerne beifct twingen.

fwaz ir des muget volbringen,

danc weit ir niemer an verzagen.

daz beizet im die boten fagen.

Marfdies fpracb : waz hülfe daz.'

Uno des foltu mifli beCcbeiden baz.

Karl ilt grimmes muotes,

ichn getriwe im deheines guotes.

gefcnde wir diu kint dar,

wirt er damie gewar,

1075 da/ wir niht wellen als er wil.

wiere ir norh alfe \il,

er lieze ir einez niht genefen,

ez miiefc ir aller tAt wefen.

n;kh <len untriuwen

I0>'0 miiefe uns iemer riuwcn,

daz wir ie kint gewunnen.

Iblte wir in des gnnncn,

daz man 11 martert n\U),

wir enkunden niemer werden \r«*i:

I0S5 ez wurde ein <^wiger fpol,

wir verliirn die werlt unde got.

Do fpracb BlanCcbandiez «ler alte

Karl Verl mit gcwalte,

wolle wir im widerft^ln,

1090 fA muoze wir verlorn bAn

beidiu guot unde leben.

des wil ich innien Tun geben.

folz im an den lip t^in,

" daz in mir bezzer get;1n.
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1095 (lanno ich f^uot niidc lip.

killt (Me unde wip

allez famt verliefe

1111(1 fell)0 den tAt kiofc.

lus beluilde ich doch ein teil:

1100 volget mir, däft unfer heil,

nii merket niinen r;1t gar

und fendet im diu kint dar:

ich gefchafle daz in kurzer zit,

daz ers uns gerne Nvider git,

I lOo und heizet in mit guoten (iteii

vil fc^re vl6hen unde hiten,

daz er ze difen ziten

hin wider welle rilen;

fwenne er und die fine

1110 hin kumen zuo dem Rine,

daz er mit finer diele

einen hof dar gebiete

an finen ftuol ze Ache.

ein alle widerfprciche

1115 kumt ir vil gerne dar

und bringet iwer fürften gar

an fente Michels tage;

daz er an iu niht verzage:

irn gezwivelt niemcr dar an,

1120 irn werdet gerne l'ine man,

und machet im zinshaft

dar nach mit iuwerre kraft

manec heidenfch riche.

diz rätich getriuliche.

1125 behaltet ir den felben rät,

ich fag iu rehte wiez ergdt.

Karl ritet in fin laut,

unde fcheidet fich zehant

fin her algemeine,

1130 und belibet er alterseine.

die er danne hie \&t,

den er diz lant bevolhen hat.
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die lifizot alle välien

und lumellche hähen.

1135 mir ift ein dinc wo! bekant,

den er bevilhet diz lant,

daz fi im a\iö liep flnt,

daz er uns elliu unfer kint

vil gerne drumhe wider gil.

1140 fc*) gemache wir in der zit

unfer lant alf(^ vel'te,

daz wir die leiden gefte

niemer niht entfitzen.

mit fusgetAncn witzen

1145 ful wir in vertriben

und wir mit «^ren blibon.

DA der nlt was grl;hi,

Marfilies hicz dar fiir gAn

zwelf witzige beiden.

1150 des wil ich iuch beIVbeiden,

wie ir luiiiicii wären getan,

die er ze boten wolte hiln.

(ilargis \ori Rarguel,

der was an fime rAte biel.

1155 daz ander was Eflropiz

und flu luri .Stramariz,

Priam(^r \uu der Waric

und (ir.'llanl tnil (lern barle.

d;l was ouch Palzid

I Dill niMJ Malbraiil von \\C-[t'\,

und Matlx'^ns flu ii-h(*in.

der was der wUeflrn ein.

daz niunde was Jöiiiel,

da was Blan_'riz und I)(^^el

1165 und der alle Hlanfcbandiez.

Marfilies dA fagen hiez

fin angeft unde iiucn niuol.

da/ dubtes allcfaint f^uol.

Der küner dA felbe M IIikmiI.

11/0 aU die anßeflhafteii luuiil.
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den cnu'l'l uiulo luM il't.

er l'itiach: ir kunnet manogeii lift,

in ift grc\7. wislieit undortdn.

ich hi\n min ^rc an iucli verlihi

:

1175 nii leht daz ir mich wol hewarl.

dar umbe ift iemer ungefparl

heidiu I^hcn undc eigen,

ich wil iu friuntfchafl zeigen

und endelAfe minne,

IISO und werbet nu mit finne

und wcfet cinmiiele.

durch iwer felber giiete

ncmet pahnen an die hant.

ez ift zcn forgen gewant.

1185 ir fult zwelf blanke müle nemen,

die mir ze gebene gezemen

gein fus getAnem folde.

und ladet die mit golde

unde bringet Karle daz.

1190 er vernimt die rede defte baz.

faget waz ich im geben wil:

ich weiz vil wol, es ift fA vil,

ift im iht not umbe guot,

daz er uns ouch genäde tuot.

1195 Die boten fante er von dan,

die fuorten richiu kleider an

und fuorten goldes die kraft

und eine valfche botfchaft.

dA fi begunden nähen,

1200 dd fi den keifer fähen

ze Korters vor der ftat ligen,

ein gebirge fi niderftigen,

da fi überfühen fine kraft

und die aller heften ritterfchaft,

1205 diu ilf dirre erden

ie gefamnct dorfte werden,

daz velt was lanc unde breit,

fi f.4hen da grAze fchAnheit,
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manegen rittcr küenou,

1210 manegen vancn grüenen,

mangen r6ten unt wizen.

fi Mhen daz velt glizen,

als ez allcz waere guldin.

ez gap von golde den fchin,

1*215 daz fi jähen in der vicntfchaft,

fi fiühen wol Karies kraft,

dern möhte niemen widerstAn.

er folte ein herre dnc w£in

über allez crtrichc fin,

1220 daz wfpre an finen lügenden Ichin.

fwtl mite man die zit vertrcip,

der gerne An ungemüete bleip,

des hele Karl vor im mO,

danne fit oder ^

122') ie deliein kiinec gewutme

oder icmer gwinnen kunnc,

An SAlomönen eine,

dem ful wir algemeine

der grAften berfchefte jebcn,

1230 diu ie bi kiinege wart gefeiuMi.

D(\ fi niht fcbaden nAmen,

unz fi zem ber quAmcn,

an dem crften gruoze

dö vielen fi ze fuoze

1235 allen den die dA wAren,

und begundcn gebären

barte klagelirbc.

bcidiu arm unde riebe

die rümten unde entwicbcn in.

1240 (lA mite (juAinen fi bin

in vi! kurzen ftuiiilcn,

(lA fi den keifer vunden.

ob eime fcliAzabel was da/,

daz er mit GiVoldc Li/,

1245 dem berzogen von SwAben,

dem fine lugende gAben

IXXXV.I
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worclokoil mit lobos krall

:

ilcr was oin rittor niaiihaft.

(lA fi bogundoii nahm,

1250 (laz (i (Ion koifor f;\heii,

ilo crrchractcns Wrc (1;\ von.

fin wdrcn nicndcr gewon

(Ichoinos man s(S wunnorlicli.

er was der rcMcn gclich

1255 an dem antlütze fin.

fin varwc gap den widorfchin,

alfam der funnen fchin tuol.

im was befczzen fin muot

mit des beilegen geiftes kraft.

1260 got hiUc finc mcifterfchaft

an Karies libc fchin gctiln:

er ift ouch bcihc ^nc wün.

im was n^ich rehten dingen not,

er was der vicnde tot;

1265 den armen was er heimlich.

wider übel erbarmte er fich.

ze gote was er gewfcrc

und ein rebter rihtiere.

er weft aller rehte ein ahte,

1270 er \iirle ouch uns die pfahte,

die brähte im ein böte

von dem obereftcn gote,

er was an allen dingen reht,

und was zcm fwerte ein guot knehl.

1275 ein milterr künec wart nie geborn:

er was aller tugende uz erkorn.

Der beiden für den keifer trat,

fine rede er vernemen bat.

Karl in fclbe reden hiez.

1280 d(^ fprach der alte Blanfchandiez:

heileger keifcr h<)re,

minne fipide und ^rc,

diu fin iu icmer undert;ln;

die müezet ir von gote hiln,
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1285 der den himcl und die erden

von nihte Iiicz werden,

der von dem himele tet ein vart

und von einer megdc geborn wart

und in dem JordAn wart geteuft

1290 und zuo der marter wart verkouft

unde an finer menfcheit

den tot an dem kriuze leit

und eine vart zer helle tet

durch finer miltekeite bet

1295 und die faelegen erldftc

und alle die getröftc,

die finer I6re volgten nüch.

zuo dem ift uns gerne gftch.

wir fin noch alle beiden,

1300 leider von gote gefcheiden.

nu bit wir iiich vil f6re

dur des folbon gotes i^ro,

daz ir uns den touf heizet geben

und heizet uns orden unfer leben,

1305 daz wir gotes hulde erwerben

und an difen fündcn iht fterhen.

Karl ein wile entwalte

(16 fprach aber der alte:

nü zwivclt herrc keifer niht,

1310 fwaz ir gebietet, daz gefchiht.

Alarfilies min herre,

der hioz iu fagen vcrre

(fntMi dienft petriweliche

und der zuo von finem riebe

1315 beide herren unde furften,

ob fi des bilen getürften,

daz ir uns den touf heizet geben,

wir wellen zinfen unfer leben,

und helfet uns an iwer t.

1320 min herre pit iu poldes mA,

dan deheime künege fi gegeben,

fit der erfte man bekunde leliPii.
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bcidiu itiOlIc und oIIkmuKmi

wil er iu j^'oladon foiidcn

Vi'2^) fünf hundert, liiez er iu fagen.

fwaz fünfzee karren mugen getragen

der guldinen bifande,

fwaz in iwerni lande

feltfiPn unde licp ift,

1330 des wil er iu in kurzer vrif(

dcl her fenden alfö vil,

hunde unde vederfpil.

ros lewcn unde hern,

unze er iuch des wil gewern,

1335 fwaz iwern namen 6rct,

daz er daz gerne inßret.

Er hiez iuch biten ftVe

durch iwers namen 6re,

«lurch got und durch iwer vart,

1340 fwa er fich habe miffewart,

daz ir im helfet dar zuo,

daz erz alfö widertuo,

deiz im an die f(^le niht eng<^.

und hiez iuch dennoch biten m(\

1345 daz ir durch iwer f(^le heil

dem lande entwichet ein teil,

unz daz er fich bereite.

«laz lant wirt zuo bösheite.

gebietet iwer fprüche

1350 an iwern ftuol ze Äche,

dar kumt min herrc, als ich iu fage,

an fante Michels tage,

und bringet tüfent fürften dar

und Idt iuch werden gewar,

1355 daz er iuch fiirhtct f6re.

des habt ir grcezer 6re,

daz fi nach iu riten miiezen

und iu du heime büezen,

dann ob ez hie gefchiohe.

1360 min herre wil daz man fache,



^0.^ DKM STHICKKK. 37

fwd mite er ienier niörc

iwern namen und iwer 6re

und iwer lop gchcehen kan,

daz er fith niemer dar an

1365 als umbe ein här gcfümen wil

unzc an fines t6des zii.

Karl fich allez enthielt,

wan er grözer wisbcit wiell,

unze crz wort getihte.

1370 daz houbct er uf rihtc

und fpracb zuo dem alten

:

daz din got niiieze walten,

du fchines in fchoenen geboren;

wie wiltu mir daz bewtcrcn ?

1375 ich köre mich niht an iwern eil,

irn tuot mir die gcwishcit,

der ich vil wol gelouben muoz,

ich entwiche iu niemer einen fuu/.

fu gebietet, fpracb der alte,

1380 daz man mich felben behalte.

ich bin ein furftc genant

und hdn liutc unde laut,

fA hat min herre fune dri.

ob ez iwer wifen riil 11,

1385 der ncmt zc gifel einen:

fonc lilzct er deheinen

die d;\ herren finl genant,

icslichcr müeze iu zehani

ze gifel geben den finen.

1390 lo gib ich iu ouch den minen.

wir wellen iu clliu diu kint,

<liu undor fürflen gcborn fint,

/.{' gifel vil gerne geben

und icmer kriftenliche leben

1395 und leiften ;\\\o7 iwer gebot.

nu enpfAhf uns durch den ri( ix-n got.

Der keifer fprach: tuot ir da/,

fnne gefchach nie liulcn baz.
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ir fil an der f<}le gcnelon

1400 und miiyct doch jlne fcliaden wefcn.

well ir krifteiiliVhc leben,

ir mugct mir lihte ge^'oben:

ich quam her niht durch iwcr guül.

got wil daz ir iucb abe tuot

1405 iwers ungeloubcn , den ir hAt,

und iwer gote varn h\t,

Apollen undc Mahmeten.

diene foltc nicmcn anc beten.

der tiuvel ift dar inne

1410 unt hdt iuch mit fime finnc

geflerket an der miffetiU.

fwic harte er iu gch'cbet hilt

fino I6re unt fine ftimme,

fin \ön ift alfd grimme,

1415 fsver im gevolgt unz an den t()t,

dem kumt niemer üzer nAt.

Marfilies iwer herre

hat mich verfuoht ze verrc,

er hiez mir houpten zw6ne man,

1420 der ich vergezzen niemer kan,

die ich dar ze boten fante.

da mit er mich fßre fchanle.

alf6 würde ouch iu getiln,

wan daz ich ez durch got hin,

1425 der ein fürfte ift aller güete

und dur fine dicmiiete

ze Jörufalcm einen cfel reit,

do er die marter durch uns leil;

er funrt einen palmen an der haut.

1430 nu fit ir her ze mir gefant

und füert daz fclbe zeichen.

daz muoz min herze weichen

:

ich fchied iuch anders von dem heften lide.

der palme bezcichent den fride,

1435 des muget ir wol wefen frö.

waz ob ez got noch flieget f6,
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tlaz Marfilics wirl hekörct,

foft diu kriflcnlieit wol yöret.

g6t ze herbergen unz morgen

;

1440 irn dürfet drunibc niht forgen,

ine l^ze iuch varn tnil niiiuien.

gotes huldc niüezet ir gwinnon

Unz diu rede was getAn,

dö fiihcns riten undc gäti

1445 die lieidenfcbaft alle

üz der flat mit fcbaHc,

dar umhe 11 dd lagen.

die begundenz vafte wägen,

fi wollen die kriften

14'J0 erflicben bdn mit liften,

des wurden fi vil wol gewar

und huobcn ficli zebant dar.

li drungen in vüfte naber.

in was allen deftc gäber,

1455 ob fi des würden gewar,

daz fi der bcidene l'cbar

zer flüble gctwungen,

daz fi (leime mit in drungen

in die ftat mit gewalt.

14()0 di facb man manegcn brlt ball,

die wol mit unverzagten fiten

niicb lobelicbem prilc ftritcn.

ein margrüve der biez Diepoll,

der gap dil f6 rieben folt

14<)5 mit eime guoten fwertc,

fwelben beiden ers gcwerle,

der was fiS riebe gemabt,

daz er n;\cb guote nibt mt"^ >alil,

und begunde idocb fo armen,

1470 daz in niemens erbarmen

mobte bringen üzer n(^t:

wan er lac di zrbanl t(M.

ze helfe quam im Anfis,

beidiu Otto und (Irrgi*^
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1475 und (iotfrit mit Karies vancn.

der wart manigem zc bauen.

der degen fvc ouch dar (juani

und der vil kiicnc Ingram,

dA fluogcn fis hin wider.

1480 dd vielen die beiden nider,

unz daz die beide guote

niuofcn waten in dem bluote.

do entwichen di beiden zuo der ftat.

vil enge wart in daz pfiit,

1485 vil michel wart daz gedranc.

managen angcftiichen wanc

muofen tuon die beiden.

d;\ fach man manegen I'cheidcn

von friunden und von guote.

1490 man fach mit dem bluote

vil mancc fwert berunnen.

die brücke fi gewunnen.

under des quam Ruolant,

der truoc an fincr zeswen hant

1495 mit golde bewunden einen g6r,

du mite frumte der bell h<^r

vil manegen zuo der belle.

er und Olivier fin gfelle

würfen die fcbilte zen rucken

1500 und huoben fich über die brücken.

da gewunnens folhe gcfte, •

ilä von diu ftat vcfte

der wirte wart beroubet.

fi wurden da betoubet

1505 mit dem töde über al.

die kriften fluogen zetal

beidiu man kint unde wip:

da behielt dcl niemen den llp.

dö was verendet der ftrit.

1510 daz was umbe die zit,

daz der tac und diu naht fchiet.

nu fchuof diu kriftene dict
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mit ruowc aber ir gemach,

der alte Blanfchandiez fprach

1515 wider fine gefeilen:

diz liiit hdt kraft und eilen,

fulii wir vor in gencfen,

daz muoz diu gr6fte fapide wefen,

diu ie liuten widerfuor.

1520 hi Maiimete er vafte fwuor,

im WiTre der tr6ft umbekant,

daz fi behielten daz lant.

Des anderen morgens fruo

geddhtc Karl dar zuo,

1525 daz fi niht würden betrogen.

gri\ven unde herzogen

und ander die fürftcn gar

ladet er alle enfatFit dar.

er hicz fi für fich fitzen

1530 und fprach in zuo mit witzen

:

vcrnomt ir herren alle,

wie iu diu rede gevallc.

Marfilies min viant

der h;U her ze mir gefant,

1535 er welle kriftenlichc leben

und welle uns vil goldes geben,

fincn fun zc gifcl dar zuo.

nu rütet waz ich drundic tuo:

r;Uct die gotes (^re,

1540 ine ger nihtes möre,

wan daz wir fA gedingen,

daz wir gotes hulde gewinnen.

l'f ftuont der degen Kuolanl

:

Marfilies li.U d.l her gefant,

1545 f|»rach er, durch einen lifl.

ich weiz wol waz <liu rede ift.

er biutet uns michel (^rr,

daz er uns hin wider k(^rr:

er biite uns anders niht fA vil.

1550 ich weir wol w;iz er wil.
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er git iu fwaz ir felhc well,

daz ir hie langer nilit entwcll,

gefchiht ab uns diu fchande,

daz wir uns an dem lande

1555 fö grc'izliche verfünien,

daz wirz dar unihc rümen,

^(^ riiitcnts üf ir apgot.

fwaz wir han bricht in gotcs gebot,

daz babent fi fchiere widerten.

1560 diz niuge wir gerne underfltln.

wir beten uns übele bewart,

gaebe wir unfer gröze varl

umb aUd lützel guotes.

fi iemen bie des muotes,

1565 daz er gerne guot beberte,

dem koufez nibt mit finer vcrtc.

er mac doch guotes werden fat.

wir gewinnen manege riebe ftat,

da die beiden müezen fterben

1570 und ir guotes muget erwerben

wol bundertftunt alle vil,

fö daz er uns bie geben wil:

daz ift ein baz gewunnen guot.

icb fage iu rebte minen muot.

1575 icb enfuor durcb filber nocb durch golt,

noch durcb debeincr flabte folt,

wan daz ich mich opferte gote.

fwenne mir nu kumt fin böte,

daz icb den lip verwandeln fol,

1580 fo getrüwe ich gote alf6 wol,

ob ich in fime dienfte erfterbe,

daz ich niemer fA verderbe,

min werde doch etclich rjJt

wan er nibtes ungelönet Idt.

1585 Olivier der helt guot

der fagte ouch rebte finen muot.

für den keifer er geftuont,

als werde r<itgeben tuont.
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(J6 fprach der tugende fürfte:

1590 herre, ob ich getürfte,

ich riet iu wol iwer <^re.

iuch hdt geminnet f^re

unfer herre der heilige krili,

wan diu werlt mit iu gezieret ift

1595 rehte als daz durchfoten goll.

ich fage iu waz ir tuon fult.

weit ir wol arbeiten,

fd lilt uns daz her leiten

allenthalben an daz mer.

1600 fi denn iemen der uns wer,

daz lilt uns qKö handeln,

daz wirz mit den [werten wandeln:

fö bringe wirs an daz gebot,

daz fi den obereften got

1605 zir fchepfer müczcn erkennen.

wir ful brechen unde brennen

ir bethüs unreine.

die tiufel algemeinc

die muozen ez da rümen

:

1610 daz enfui wir niht fümen.

der alte ift n^hratcc.

werde wir f6 niilTetaptec,

daz wir in rümen daz lanl,

{6 k^rent fi zehant

1615 aber wider an ir ^.

fon gcfamnet ir fi niemer ni<^,

die ir nü kümc habt gewunnen:

f(N jchenl die beiden wir fin entrunnen.

LT ftuont der bifchof Turpin.

1620 fchepfe mincrn munde ein turlit),

fprach er, heiliger krifl,

wan du fchepfriT aller dinge bift,

und fchepfe mir darme dar zCio,

daz ich din wort wol getuo

1625 und daz manz alfA vemcme,

als cz dinem namen wol gezeme.
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>of;t von H«Nino, fprach er dA,

ir imigcl wol iorncr wcfen frA,

(laz iu gut der 6rcn gan,

l()30 daz er iiich für alle man

gezieret liAt W fchc^iie,

daz iu und iwer kröne

alle kriflen kiincge nigent

und dcliein iwer lop verfwigent,

IÖ35 weder fpütc noch fruo,

• und iu gerne dienent dar zuo.

nu verfchuldet di grözen ^re.

ez miffezimt vil fßre,

fwer fleh gcfiieget dar zuo,

1Ö40 daz er ficli des morgens fruo

verdinget in den wingart,

undc fich fö inifrowart,

daz er vor iibcnt üz vert,

der wirt des lönes hehert:

1645 daz merket gotes knehte.

got hdt iuch vil rehle

in den wingart gedinget,

daz irz wol voilebringet,

dd nizet iuch alle zuo

1050 und vart dar üz niht ze fruo.

ift diu gruntvefte guot,

fü ift daz oberwerc wol behuot,

daz ez niht mac gevallen.

gotes riebe ift uns allen

1655 uf geftecket zeime zil,

dar in mac loufen fwer der wil.

volget dem fwarzen raben niht,

den man in bcüfen fiten fiht,

dd man ich iuch alle bi.

1660 ir fult daz griienc ölzwi

mit der turteltüben nemen.

und lüt iu(;h alle des gezemen,

daz iwer gcloube fta'tc fi,

und behiietct iuch da bi
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IGGo vor Marfilies golde,

und dienet ndch dem folde,

den uns got felbe wil geben:

daz ift das öwige leben,

daz gel)iete iu der heiige krift,

lt)70 der iemer mör gebietent ift.

Der r;U dunket mich gewis,

fprach der herzöge Naymis

undc ein bil'chof, hiez Johuii,

und dar ndch vrien unde man,

1675 unze an einen herzogen,

der wolten wider hiln gezogen

:

der was Ruolandes ftiefTater.

einer ftille der bater

unde ftuont üf eine banc.

1680 er fprach: die fürften habn undanc,

daz fi biderbe und wife fint

imd vernement allez niwan kint.

mit der nlte wellent fi genefen

und litnt uns wife Mute wefen,

1685 der min herre grAzen frumen h;lt

ze vehten unde ouch an den rüt

:

die hat man alle verhln.

war h.lt min herre get;ln

flne maner\alle wisheil?

1690 mir ift daz iemer ein leit,

daz uns Ruolatit iiberruofon fol.

daz cii/iiiit dorn riclic iiilit wo!,

ich liii're in an die beiden ffrelKMi.

dar wil ich im niht frido tzebon,

161)5 fit n gok<^ret fint ze gotc

und gerne fime geböte

mit der kriftenheit gehnrfam finf,

und bietcnt ze gifel ir kint:

waz weit ir danne m(^rc ?

1700 ir >erlierct iwcr <^re,

weit ir Knnlande volgeti.

des wart im Ruolant crbolgen,
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und tct idooh als ein man,

tlor flno ziiht liohallcM» kan.

1705 10 Griiiluno er clA fpracli:

iuchn dunket min r(U nie lA fwacli,

cz wirt ein mirliel hd'fcr rAt

;

ergebt ez des ir willen liät,

dcl mit verliefe wir daz lant.

1710 Marfilies der liet her gefant

funfzchen griivcn zeincr ftunt,

die Uten uns daz alle kunt,

fi wollen kriftenliche leben

und wollen uns vil guotes geben

:

1715 daz hilnts uns allez erlogen.

alfo werde wir ouch nü betrogen,

nimt man ir guotes iht.

ich enrdtez noch enhilfez niht.

man tuot ez äne gotes <^re,

1720 ez geriwet uns noch vil före.

Dazs enander niht wollen volgen,

des wart in Karl crbolgen

und fj)rach in zornliche zuo:

in weiz waz ich dar umbe tuo.

1725 ir ft6t vor dem riche

hart ungezogenliche.

weit ir daz niht ftillen,

fo fag ich iu mines willen

beidiu ein ende unde ein zil,

1730 daz ich ez fclbe rihten wil,

gefchiht ez tälanc m6re.

tuot ez durch gotes 6re

und vindet balde den tM,

daz ir niht wan eine rede hat

1735 allefamt gemeinliche.

die herren von Francriche

befamenten fich dr^te

mit eime gemeinem r.1le

und giengen verre hin dan.

1740 6ä riet ein ieslich man,
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(laz in (lühte tlaz hefte.

do befiiiiten fi die geftc,

der nU fi duhle gcwis.

daz was der herzöge Naymis

1745 und Oigior von Teneniarke.

dar quam Dietrich der ftarko

und Wide von W'afchonie

und Ive von Alhonie,

Gotfrit von Oycine,

1750 Richart von Tortdne,

Heinrich von Termes,

Diepolt von Jcrmes,

Turpin von Rems,

Milün von Afchalpcms,

1755 Ohvior und Ruolant

und WalthLV der wigant.

dar quam der degen Anfis,

Gerjes undc Gorgis,

und von Britanjc Reimunl.

1760 Genehm quam zuo der felhen fluni

und ftuont enmitten under in

und k»Vlc allen finon (in

dar an daz fi heim riten.

daz was fin r.U und fin hiten.

1765 Kr fprach: durch gotes <^rc

gedenket nihtes mtVe,

wan iwer grAzen wishoil,

daz wir der langen arhcil,

die wir hie fehs \&r htln get.ln,

1770 eino wjle ruowe miiezen h;1n.

hringet don kcifcr dar zu»»,

daz er anih'rs niht enluo,

wan f'rq>filhe die heiden

und l.lzc (lio holen hin fchciden,

1775 als ez dm kriffen wol gezemc,

und die grAzcn gr'he gerne tiemo

>md neme die gilel /e haut

iMid hefet/e di/ Iniil
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und rinc bürge dar zuo,

1780 daz in hie nicman niht cntuo,

und \h. uns ze difcn zilcn

zc unfern kindcn riten.

[ö wir di^ heime fin bclihen,

unz wir die niiicdc luln vertriben,

1785 wil fich Marfdies milTcwarn,

f6 mugc wir her wider varn

unt zestoeren im alle fine kraft,

f6 före daz uns diu heidenfchaft

gemüet nicmer m<^re.

1790 daz rdte ich unde löre.

Dö fprach der bifchof Turpni

:

daz verbiete uns unfer trehtin,

daz wir iht widerk<)ren

mit alf6 kleinen <^ren.

1795 wir fulnz baz verenden.

min hcrre fol dar fcndcn,

daz er die wjlrheit ervar.

nu nemt allefamt war

und kiefet uns einen wifen man,

1800 der uns wol gefagen kan

Marfilies gemiiete.

in getriwe im deheiner gücte.

wil er fich läzen kriften,

daz ervar wir mit liften.

1805 wir ful in alft** befilzen,

6 wir in mit fridc lazen,

daz wir niht cnzwiveln m6.

üf min ampt und üf min <^,

daz löre ich unde rdte.

1810 d6 fprächen fi vil drätc,

den rät woltcns alle loben.

des wände von zorne toben

Genelün, er wolte wider.

er faz vor leide der nidcr:

1815 daz ahten fi vil kleine.

nu bätens algemeine
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einen hifchof, der hiez Johaii

und was dem keifer ein liep man,

daz er dar für Ira-le

1820 undc ir rede ta?te.

Er was alt und alf6 fwach,

daz er küme ein wort gcl'pracli,

den fi dit reden bäten.

war umbe fi daz tiUen?

1825 des enwas nilit ein kleine.

fin herze was f6 reine,

daz fi fich des verWhen

und oflbnliche jAlien,

er wff-rc der alre l)efte,

1830 den man iendcr lebende weile,

fwie kranc er w;ere unt l'wie alL

er was ftarc küen undc ball,

daz er nü Iprechen folte.

fwaz rin fclbes yeift wolte,

1835 des muofe Im vleirdi volgen.

ilem was er liarlo orbolf,'cn

und boz ez lüzzel malten.

flnc venje und fin ^ alten,

fi'n wachen undc lin flehet,

1840 die er lac und naht tet,

die beten im Uctch den h'p benomcn.

nu was er für den keifer komcn,

der vil fa-ligc bifchol",

und frowct allen den hof

1845 nu't dem felben rAte,

den Turpin {^ctAn h;Ue.

Über flnc kruckcn leinle er i\n.

zcm keifer fiiracb er alfo:

gruntveftc der kriltcnheil,

1850 ein houbet unfcrr arbeit,

ein bluome des ^elonben,

nu liilt ir mir erlauben

durch iwer tugcndc fücze,

daz ich hie reden miioze,

IXXXV.I
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1855 (los mich die lürrieii f^cholcn liAnl,

alle die lue vor iu I'tanl.

d(N fpracli der keil'cr: meiller min,

daz foltc ein flarker man fin,

den fi darzuo loltcn luhi crwcll.

1800 ir habt den lip iö vil gequclt,

daz man iuch filzen folte Idn.

nein herrc, fprach er, ich mac l'lan

zc difcn ziten harte wol,

wan ich gotcs (^re fprcchen I'ol.

1805 die an dem nllc wdren,

wcllent des gerne v<lren,

daz fi niht werden betrogen,

kiinege unde herzogen,

bifchofe, griUen dar zuo,

1870 die fprechent, ob Marfilies luo,

als die boten gefter jähen,

ir fult in gerne enpfi\hen

und fult die beiden gewern

willecliche fwes fi gern.

1875 ir fult in doch gelouben niht,

irn feht der rchtcn Wilrhcit iht

:

fi hAnt uns ouch betrogen C\

wir f'iirhten düz nu fam crge.

fendet iwern boten dar,

1880 der uns an Marfilien crvar,

waz er rede und waz er tuo.

und feht fclbc dar zuo

undcr iwern mannen allen,

wer iu wol gevallen

1885 ze rehtc ful an dife vart:

wände iu nie na'ter wart

eines guolen boten dannc dar.

mich dunket, fwer M hin var,

der bedürfe grAzer wisheit.

1890 min rede fol nicmen wefen leil.

fwcn min herrc dar fendet,

ift daz erz wol verendet,
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er hiU CS icmcr ore.

cz I'uln die fürftcn It^re

1895 dar mich gein fincn liulden

iemcr iner vcrfclmidcn.

Der dcgen Ruolant üf l'pranc,

für den keifer manlicli er draiic.

er fprach : lierrc , fendet mich dar,

1900 min ouge daz ift f6 gewar,

wellent fi uns liegen,

fin mugen mich niht hetriegen.

finc hilfet dehein ir lift,

ich fage iu Ichicrc daz dran ift.

IOOj Karl winket im mit der hant.

fvvige, fprach er, Ruolant,

und lii dich lihte rrwcnden.

ine wil dich dar niht fenden.

Olivicr der Iprach du

:

1910 nu gunnct mir, des bin ich vru,

daz ich dd hin miieze varn.

ich kan iuch dA wol hcwarn,

deift war, als ich von rehlc fol.

ir muget mir des getrüwon wol,

1915 fi runent nie fA flille,

mir wirt ir aller wille

in kurzen ziten wol kunt.

\h\l fi mich lehendc unl gefunt,

ich wirb cz [6 llizecliche,

1920 daz ez arm uiit riche

ilii fiir icmcr miiezen h<\n,

ich habe min rclit d;\ wol gelAn.

der keifer f|)rach: nu habe danc

und filze wider an die banc.

I!>25 mir ifl liep diiz dir wol gefchihl

und wil diu doch ze boten niht.

daz enpf.'uli dir niht ze frli.inde.

dir und Kuolando

ift mit der rede ein teil zc f^ilch.

1930 gehirret ir deheinen fchAcli,
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ir zcftcprct Ichicrc niichol ^rc.

IUI },'eNvrhon der rode iiilil tii^ro.

Cr fluonl der bilthof Tiir|)iii.

er fpracli: hcrrc, liU mich böte fin

1035 mit dos Iieilogen goiftes gehe,

und liilfet mir daz ich gclcbc,

daz itli in lagen miiezc

die gotcs IcVc füezc

und dar zuo von den wilTagen.

1940 wirt min h'p dd erflagen,

des ilt min f(^le iemer vr<^.

ez viiegct got vil h'htc alf<^,

der fi wifct undc lörct,

daz crs alle l)ek6rct.

1945 ich i<an iu da vil wol crvarn,

wie ir iuch zc rchte fult bcwarn.

gebietet ir ez, herrc,

in gewan nie fröude mcrre

I'6 daz ich böte müeze wcfen.

1950 herre, Idnt fi mich gcnefen,

zwüre ich wirbe ez alfö,

daz wirs iemer wcfen vro.

Karl der tugende riebe

der fprach vi) minneciiche:

1955 her bifchof, ir fult fitzen gün

und fult die Kerlinge Mn
reden umbe difc fache,

und lebt iu mit gemache.

ir fult mit guotcn witzen

1900 an iwern ftuol fitzen;

im habt ze tuonne niht der zuo,

im hoeret waz ein ander tuo.

in heize iuch an den rüt g&n.

in wil iwer deheincn von mir lün,

19r)5 die min hüetcnt naht unt tac,

wan ich iwer enbern nicne mac.

liuolant aber für trat,

fine rede er vememen bat.
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er fprach: ift cz nilnes lienoii imiot

l!>70 und (liinkct cz die fiirflen i^uot,

wir lin zc boten un)l)elrogen

an Genclünc dem herzojicn,

fit daz icliz niht wcfcn fol,

fon gan ichs niemcn fö wol.

IU75 er hat an lobe grAze kraft,

er ift wifc unde redehaft.

als ich mich vcrfinncn kan,

fon fiindo wir dohcincn man,

der dem riebe baz gezicinc,

hKSO er ift ein fiirftc gn.Tme:

man fols in niht erhlzen.

die herren als fi fdzcn,

die fprAohen allefiimt daz,

«iem keifer k.eme niemon baz,

1985 er z.x'me wol ze fincn eren,

fwar er in wolle k(Ven.

Genelün erbleichte harte,

hin zc Ruolande er warte.

er f|»rach : nu wil niiolant,

1 1)1)0 daz ich werde verfant

und undern beiden fterbe,

daz er min erbe erwerbe.

übel und w(i werde dir.

waz richeftu an mir?

I'.)*.l') mit dem iibelen geilte billu izmnol.

nuft ez aIrtVft üz gcbhiol,

daz du mir ie riete an dm li|).

din tnuolrr diu ilt min \n i|i,

min fun Haldewin

2000 der foltc din bruoder lin.

vcrgezzon luUtü der IriuNMii.

daz muoz «lieh bVe {.^rriuwen,

fol ich minen fip hi)n.

des du ze mir h;Ut getibi,

200.) daz wirt dir noch vil fwa-re.

du vreifches es leidiu ma-rc,
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(lii/. luot mir rniciu'l luM.

• (In hilft i:;(>r;Uon nünoii lAt.

Da/ was dem kcil'or uni^'omacli,

2010 20 Genoluiio er dA Iprarli

:

Gcnelun lieber friiint min,

l;\ (lue unrcde Im.

du malit der Orcn wel'en vro.

du folt cz werben alf(\,

2015 daz man dich iemcr prife.

du bift edel unt wile,

dd von follü her gi\hen,

mine botfchaft enpfiUien.

wirbeftü dem riebe dehcincn fromcn,

2020 din künne ift es iemör üf komen.

diu rede was im vil andc,

I'imc ftieffun Ruolandc

tet er manegcn ftarken lluocb.

Karl bot im finen hantfchuoch.

2025 er tet wuiniche blicke
'

undc fprach vil dicke:

diz hiU Ruolant getan,

übele miicze ez im ergiin

und finen gfcllen allen.

2030 nu beginncnts vafte fchallen,

daz fc ir willen hant an mir bejaget.

daz müeze gotc fin geklagct.

Karl im aber zuo fprach:

habe dehein ungcmach,

2035 mirft Jicp daz dir wo! gefchiht.

du enverft durch Ruolanden niht:

difiu botfchaft diu ift min.

Id dinc unrede fin.

den hentfcliüoch erm aber reichte,

2040 Genelun der erbleichte.

er b6t im ouch finen ftap.

d6 er im den hantfchuoch gap,

d6 liez ern nidcr Valien.

daz miffcvicl in allen,



V0\ ÜEM STKICKKU. 55

2045 «laz man im IV) dicke inuofc reichen.

fi jälioii ez waTc ein zrichcn,

(laz er Ins liitider lieh jj;ienge

und die hotfchaft unwertliche cnpfien^e.

DA Geiiclün gewar wart,

2050 daz er niuofc an die varl,

daz was im alfc der t6t.

Karle er fich zc fuozcn bot,

er fpracli: ich niantc iuch weite ich wcs.

nu Itit mich duch geniezen des,

2055 daz iwer Iwel'lcr ifl niin wip.

ich weiz wo!, Iliulc ich den ll|),

fö nimt min ftietlun Ruulant

min erhe gar ze finer hant

und \crfl(rzet mir wip undc kiiit.

20(30 diu mir lieber dan min föle lint.

miies ich zc dil'cn ziten

zuo in beiden ritcn

und m liefe bi in anc not

beliben unzc an minen tot,

20t)5 daz na'me ich für der Kriechen ^«»ll.

in wirde Kuolant nicmer iiolt,

fit er mir ic f(^ vient wart,

daz er mich fchuof an difc vart.

Der degen Huolanl Iprach du.

Hfii) in liirhte deheines mannes dro.

na-ine man mincr rede w.ir,

ich fuere gerne für iuch dar.

irn fult dehein angcft hiln,

ez UM iwer wisheit getihi.

207.) ir wizzct nu lange wol,

daz man mit den wifcn rJten Inj

man \indct och ze rehte,

daz man mit den tumlx-n \t'hl<-.

dem bruoder und der mu(»lcr rinn

20S0 wil i'h gerne dicndc ün.

plhege ich untriuwen,

US mohtc den keifcr riuwcn.
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daz er mich erzogen liAt

utnl ninit mich (hckc an fincn nlt:

2085 des er von rehlc cnhn're,

oh ich ungetriwc wäre.

Karl der fa'ldon richc

der rpradi 66 zoridichc:

ir fümctz allen dil'en tac,

2090 daz ich hie niht Ncrcndcn mac.

di\ man ich iuch alle hi,

fwem iht umhc mine huldc fi,

der cntuos niht mtire.

ir irret des riches <^re.

2095 er fprach: Gcnelün hcdenke dich,

daz hilfct dich iemer wider mich.

nim wider eines mannes muot,

du erwirheft 6re unde guot.

des l;\ dich gerne gezemen.

2100 du fült difcn hrief nemen

und diz ingefigel d;\ mite,

unt fage Marfilicn , als ich dich

wil er got <^ren

und fich zer kriftenheit kören,

2105 ich lihe im Spanje daz haihe lant.

daz ander ful hihi Ruolant.

nu wis min zunge unt min munt
und ende ez allez di\ zeftunt

mit gifel unde mit gehe.

2110 oh er du wider iht ftrehe,

dar umhc foltu niht verzagen.

du folt im haltliche fagen

durch des riches <^rc,

daz ich niht wider köre,

2115 d ich fin lant hetwingo

und in gehunden hringe

üf einem efcl zÄchc.

da nim ich an im die niche.

ich heize imz houhet flahen ahe.

2120 fwa er fich danne hin habe.
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des foltü wol werden innen.

gotcs hulde niüezeftu gewinnen.

nu var willctliche dar

und nim des vil wol war,

2125 daz dich niht triegen di beiden

mit liften noch mit eiden.

Gcnelun lieber friunt min,

got miiezc din gcleiter fin

und bringe dich wider gefunt.

2130 Karl kuft in an finen munt.

Genelün der weinte f6re.

czn dühte in niht ein <}rc,

daz er ze boten was crkorn.

er hete der 6ren gerne enborn.

2135 fincr manne wilren im gcrcit

fehs hundert zuo der arbeit.

er was edel genuoc.

liniu klcidcr wilren diu er truoc

gczicret alfü flarke,

2140 daz er fiiiir hundert marke

dar umbe gegeben luUe.

nu gap im Karl driUe

einen hörlichcn pliilt.

«laz was ein alfo ricliiu wiU,

2145 fwer in koufen (ulde,

der müefc in wegen mit golde,

uml zwt'^ne fporn gnidin,

die ouch niht bezzer dorllen lin.

(i<i hiez er im dar tragen

2150 ein fwert ze liciern grfl.igcn,

daz was za'he und allA herte,

daz an der felbcn vcrtc

ein bczzerz nie gerüerct wart,

wan Kuulandes fwert Uurndarl.

2155 ein ros wart im gezogen dar,

dem was der fatel gar

nibrin , wol gefteincl.

daz hete dicke befcheinct,
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(laz man niondcr dohcinez vanl

2100 zc KcTÜiiijru iihcr al daz lanl,

weder Tu flarc noch Ic\ Inel.

ein Römaer hiez Mantel,

der gap cz Karin zc niinnen.

diz fiicr du mit dir hinnen,

2105 fprach er Gcnelünc zuo.

fwaz ich den anilern gctuo,

ich wil dich machen riche,

daz du mir willecliche

werheft dife botfchaft.

2170 du gewinnes an Mnc di grcMlen kraft,

die ie dehein fürfte gewan.

Nvirp niirz als ein getriwc man.

Genelün neic im unde fprach:

fwaz mir liebes ic gefchach,

2175 daz Mt ir allez ze mir getdn.

des müczet ir gcnddc hdn:

im getiltet mir nie dehein leit.

Ruolant ift aber vil gemeit,

daz er mich hin h;U gegeben.

2180 fol ich behalten min leben,

fö mir dirrc min hart,

in geriuwet difiu vart.

Genelün was fcha'ne, fo man feit,

und was zweier ein breit

2185 über fin ahfel obene.

des bcgunden in ze lobene

die beiden unde jdhen,

daz fi nie man gefdhen

fü grAzen noch fö wol getäti.

2190 der keifer mohtc in gerne hün •

•

ze boten icmer mt^re,

er bete fin michel 6re.

als er dannen foldc fchcidcn,

i\ö hiez im Karl die beiden

2195 alle fwern einen cit,

daz Gcnelünc dehein leit
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gefchti'hc an dirrc vcrte.

ir dchcincr fich «Ics werte.

fi fwuoron im ilnc riuwe,

•2200 und gAbcn im des ir triuwc,

daz er niht fchaden gcnanne,

unz er her wider qua-ine.

D(^ fchiet er trürec danncn

und reit mit finen mannen

2205 an eine fiha'ne wifen breit.

Ichs hundert rittcr gemeit

die wohlen mit im riten.

di\ hiez fi Genelün hitcn.

er fprach: diz ifl ein I'choDniu fchar,

2210 ir fit zem t6de wol gar.

got Itizcz alfö ergdn,

fwaz ir mir hches haht geldn,

daz ichz umb iuch verfchulde.

ez ift ein iiberguldc

2215 der triwen und der frümckcit,

der finein hcrren ift gcreit

dienftes unzc an flnen UM.

nu g<H cz an die fclben nAt.

dd von ift bezzer, wizze krifl,

2220 nu ez uns zc forgen kotnen ill,

daz ich eine müeze fterben,

dan wir allefamt verderben.

rilct zui> dem herren min,

dd muget ir dnc kumber fin,

2225 und verdienet d;\ bi,

daz er mineii weifen holt H.

min heber fun Baldcwin

der Fol iu allen bcvolhen im.

den fult ir ziehen zieren

2230 und lult in ziiht bVen,

daz er vil luVIiehc lebe

und vil milleclirhc gebe,

finc man fol er willcc liAn,

föne kan im nicmcr miffcgün.
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"2"23.') und (laz or heimele fin laut

uiulc Nvcr riui|) undc hraiil.

liU in gut gclunl Icboii,

er fol iu lihen undc {^ebcn.

uiul !)itp iiicli (laiinorh m6re,

2-240 Yüirici'tc{^ct iwcr ßrc,

ob ich zcn hcidcn hh*hc.

minem Heben wihc

, rittet daz ir ^rc fi,

unde hitet fi dit bi,

"2245 daz fi mincr ftMe iht guotes tuo.

da hän ich ir wol geholfen zuo.

ich h\ze ir fchatz und ander guot

f6 vil, fin irre (hin der muot,

fi mac \vol ht^rlichc leben

'2250 und och umbc mine ftilc geben.

bringet ir diz vingerlin.

gcruohtes unfer trehtin,

fö fa^he ich fi vil gerne noch.

nu bitet fi vil verre doch

2255 durch ir tugcntlichc fite,

daz fi got umbc mich bitc

nach dirre zwivellichen widerkßre.

ich waMi ich gefihe fi nicmer mörc.

fus reit er weinde dannen

;

2260 ouch wart von fincn mannen

ein weinen harte groziich.

dti mite fchieden fi ficli.

Gcnelun trürcciichc reit:

daz was den beiden harte leil.

2205 fi begunden under wegen

vil fcltfa^ner rede pflegen,

fi lachten unde wilren \n).

Genclun erballe fich dö.

des wart Blanfchandiez gewar

2270 und huop fich vrctlichc dar.

er f[)rach: ich vnlgte iuch ma^re,

enwa?rc cz iu niht fwa;re:
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ich h;1n dnz o wol vcrnomcn,

nü hin ichs an ein cnile komon,

2275 daz er nu vil mancgc zfl

der werdclte fiirftc fit,

den roemefch richc ie gewan

oder iemcr gewinnen kan.

ir fit des keifers rat.

2280 fwaz er unz her hegangen hat

und fwaz er nocli hegi'^n wil,

des einveiz nicnien fA vil

als ir, deift henamen wjlr.

nu hat der keifer felis jdr

22S5 hie niichel arjjeit erliten

und alle die mit im riten.

weder daz den fiirften fanfte tuo

oder twinget (i Karl dar zuo,

durch got, daz hlt mich verftiln.

2290 ir fult ez Ane zorn hin,

daz ich iuchs gevrüget hiln:

ich hilnz dn übel lifl gcün.

Genehm d;\ wider fprach:

ez enifl mir niht ungemach,

2205 daz ir mich des gevrtlget hc\t.

ich fagiu rehte wiez dar umhe ll.ll.

ez ift ein fniude der kriftenheil

und ift ein fa'lic arbeit

und ift der fßlc ein folich trAfl,

2300 daz fi mit alle wirt crhMt

von allem hellewize,

fwer got hie dient mit vlize.

ir warnet daz ez Karl tuo

:

got fclbe vordert ez im zuo.

2305 er fant im von himel einen boten,

der hiU im allcz «laz geboten,

fwaz er hie mit iu bcgAt.

nu enift «les dehein nlt,

wirn helfen im unz an die zit,

2310 daz ir allefaml bekiVct Hl.
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Karl ill ein lA f.rloc man,

(laz im niemon i^olchadcii kan.

gol Iprichct fclbc wider in,

der git im kraft undc I'in,

2315 er I'tcrket ouch in dar zuo

l)eidc fpAtc unde vruo.

er ift der tiureftc lielt,

der ic zc kiinegc wart crwelt.

er liazzct lügcnaTe,

'2320 fchalz ift im unmaTC.

er füeret den lij) vcile

uns allen zeime heile,

daz VN'ir die fcüic bewarn:

ft^ dunkct in er hab wol gevarn.

2325 Blanfchandiez der alte,

die rede, die er dö zalte,

mit liften er wol verdolte,

unz er fich baz erholte,

er fprach : ir redet alfo wol,

2330 daz mans iu iemer danken fol,

daz iu anc valfchen lift

iwer herrc alf6 liep ift.

mües ich den keifer dicke fehen,

daz wolde ich mir ze ftelden jehen.

2335 er h<\t manege tugende guot

und einen keiferlichen muot.

er hiU ein hArlichez leben

und hat vil wife riitgeben,

die behertent em michel 6re.

2340 nu faget mir aber m6re,

wä von mohte daz crgün:

do unfer rede was wol getdn,

d6 quam gegangen Ruolant.

der fprach ze Karle zehant:

2345 hU mich ze Marfilien varn,

em mac daz niemer bewarn,

ern müez iwer man werden,

od icii legen under di erden.
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mich wundert wie er daz gctuo.

2350 bedarf er helfe dar zuo

oder inac crs eine überkümen?

ich bete gerne vernomen,

wie grc^z fin kraft wa'rc.

dazn \M iu niht wefen fwaTe.

2355 ich bin ein alwivre man,

der niht karger hfte kan.

Genelun aber d(i fprach

:

ich lian den groftcn uniiemach,

den ic dehein fo edel man

23Ü0 ze dirrc werke gewan,

von mim fticfl'un Kuolande.

daz mich got finc fchandc

fcliicre blze geleben.

fit er wart ze rälgeben,

2365 ie fit hiU er mich gcquelt.

er hiU einbf üz erwell:

die zwelfe fint des muotes,

fi gcfatcnt fich niemer mcnfchcn bluoles.

icli ho'res alle tage fagen,

2370 fo fi iwcrn herren haben erflagen,

fon wein fiz langer niht fparn,

fi wein ze Babilönje varn

und twingen ouch den künec da,

und danne den ze Porfi;!.

2375 fwaz künege in der werlle fi,

(lern lilzcns einen niht vri,

finc twingons alle gemeine.

daz cntuot er niht aleine:

die einlif helfent im dar zuo

23H0 mit vlize fpAte undc vruo,

ze den er fich lidt gefellet.

würd ir hAhvart gcvcllet,

des fniutc ich mich vil ft^re:

fA mohtet ir iemer m<^n;

2385 iwer lant mit frido buwcn.

wollet ir mir.s «elriiwen,



(•,4 KAIll- DER GROSSK

ich gcfuoc;tP den lift,

ilaz 0/. in vil kurzer vrilt

iiiTnie ein IxM'ez ende:

2390 lliiolanl miiele in dem eilende

bcidiu hliben undc flerben.

der niicl) daz liiezc werben

und niirs gctrüwcn wolle,

ich gcFffichc mich linde erholte

2395 des er mir tuot ze leide,

ich gelobe iu bi dem eide

und bi miner f6le da bi,

irn muget niemer bliben vri,

die \vile Ruolant hiU fin leben.

2400 iu miicfe vride fin gegeben,

want ez niht Ruolant eine.

Karl der vil reine

dem gcfuoht iuch niemer m6.

im tuot diu arbeit f6 wc\

2405 die er hie fchs jc\r Mi getan,

daz er iuch vride lieze hän.

ich fage iu daz zewdre,

daz er iu vor einem jure

diz lant niht gerümet h^t,

2410 daz ift allez Ruolandcs rat.

die grözen arbeit müezet ir

iemer liden unde ouch wir,

Ruolant enwa^re denne tAt:

[ö quacme wir beide von der not.

2415 Do fprach RIanfchandiez der alle;

vert er mit dem gewalte

daz ir allef'amt tuot,

fwaz in einen dunkct guot?

Genclün fprach: zewAre jd.

2420 von dem leide bin ich grcl,

daz er fö vil gewaltes hat,

fit daz er michs engciten lüt.

weit ir behalten iwer leben,

f(i nemct mich ze rütgcben.
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•242-5 ich gcfücgo iu Ruolaiuit'ii

f6 rehlc ziwcrn liandcn,

daz ir fin werdet entladen

undc in flahet Anc fchadcn.

der alte fpradi: eilt iwcr fpot.

2430 czn ift, f(^ helfe mir got,

fprarh der ungetriuwc böte,

icl» fwer iu des hi minie gote,

weit ir im nemcn fin lehen,

daz ich in iu gerne wil gehen:

•2435 dar an furhtc ich Karlen niht,

und fagc iu wil von daz gcfchiht.

fines dinges ft6t an mir fA vil,

daz er muoz volgen des ich wil,

daz ez ze volgenne lt«H.

2440 fwic ez Ruolandc crg<^t,

des trüwe ich doch wol hin komen.

der keiCor h;U wol \ernonion,

daz irh im widerfaget h;ln.

ouch muoz er mich gcniezon l.ln,

2445 daz fin fweftcr ift min wi|».

dannoch erwer ich minen lip

mit mincn mAgen harte wol.

fwaz ich ze liione gehen fol,

verliufel Huolant fin Ichcn,

24.50 daz wil i< h allez gerne gehen.

ich wil des icmer wefcn frA,

gcfüeget fi<h fin dinc alfA,

daz im der (AI hie wirl hcfcherl.

ich gefchaflo da/. Karl heim >crl

2455 und RuolanI ein*- liic ln'fl.lt.

dar n;lc|i \iii(lo ich w()l den rAl,

daz ich in iu eleswA hefcher,

«Jaz im wo! flaliol i\w wi-r.

Do der allo diz vcrn.uii,

24»)0 lin herze in grö/.e fmude (juam.

er verwandelte fin gchn-re,

als der Ruole uiuzaTc.

ixxxv.i



06 KAHI, Dh.lt (;i((i>.s|t-

(loni rolle cv iichiincle,

zc Gcncliiiu" er liiranctc

"24t)5 und ncic un/. an doii ral(>ll)()*;oii

«loni uiigotriuwon horzopon.

er l'prach: ob ir diz begiU,

daz ir hie gefprochcn liAl,

fö füll ir gebieten

"2470 in landen unde in dielen,

in mincs Herren riehen.

dine fuln iu nihl gclwichen

ze dcheinen iwern fachen,

Genelun bcgunde lachen.

2475 der alle unt fine gnc'izc

gcwunnen fröudc gröze,

daz in Genelun f(\ rchtc was.

fi fitzen ZUG im an ein gras

under einen ölboum nider.

2480 da enift dehein rede wider,

der unfern herren verriet

unde in der verworhten diel

verkoufte mit gedinge

umbe drizec pfenninge,

2485 dem entste Genelun gelich,

do er manegen hell h^rlich

mit gedinge gap den beiden.

fi muofen im befcheiden,

waz fi im goldcs wolden geben

2490 umb des werden Ruolandes leben.

fi gehiezen im hundert lüfent marr.

des wart fin fröudc fö ftarc,

daz ichz niht wol gefagen niac.

fi fclzen da allen einen tac,

2495 unz fi Ruolanden verrieten.

den begunde er veile bieten

und alle die gefcllen fin:

da wart gr6z untriwe fchin.

An im erfülle diz mort

2500 daz altfprochene wort,
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daz da fprichet , daz vil fchrrno fi,

(\A luze dicke l'chade bi

:

cz enli ouch allez golt nilit,

daz man doch glizeii fiht.

2505 Geneliin was rcbcrne unde gruz,

er was des gr^zeii boumcs gnoz,

der üzendn gcvellet wol

und aber ful uiuIp hol

und wuruKi'zec innen ift.

2510 dem gebVhet des mannes lift,

der fcbune rede üz blt

und iemcr gr(^zen valfch hilt.

den bcit der wurm verezzen,

in bat der tiuvel befezzen.

2ol5 der was Genelun einer.

ezn wart nie man debeiner

fö gerb'cb Ane triuwe.

von im quam micbcl riuwe.

lus nam ir r;\t ein ende,

2520 fi buoben uf ir bonde

und fwuoren, wurde in Huolant,

daz fi den toten zebant.

des was fin ftieffater frd.

zen roffen giengen fi dd,

2525 n filzen üf uncJc riten.

(jcnclun fprach : icb wil iucb liilen

bi dem cidc den ir fwuorel,

do ir von (k-in keifer fuoret,

fo icb mine botfcbaft gefage,

25:U) ob AFarfilics danne kbige,

daz icb /.(' \il geredet babe,

daz ir mir nibt eng^l abc

und mir liclfct <b«r zuo,

daz er mir k-idos nibt entuo.

2535 ich bin dem kcifcr fA holt,

daz icb nibt na'inc ein groz golt,

icbn f|»r.i'(be rebte als er mich biez.

<lo liiracb der alte Blanfcbandiez

:
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wir IriiwtMi iucli \\\ wol licwani,

2540 iu enlol nilil leides widorvarn.

Si (jUiiiiuM» in kiirzon rimulon.

(I;\ n Marl'ilion miikIimi.

(lo ('|traih Blanfclumdioz der alle:

horrc, da/ iiich liolialtr

2545 Mahincl der t^rcn gr^zo

und alle finc gnöze.

die geben iu fwaz iu liep l'i.

iu wirt nu ledec undc vri

iwer liut und iwcr riche.

2550 wir haben gclriwellche

iwcr botfchaft geworben.

esn ift noch niht verdorben,

des ir der mite liabt gcdalil.

wir habcnz her an iuch brahl,

2555 daz irz felbe verendet.

der keifer hat her gefendet

Geneluncn finer fwefter man,

der iu vil wol gcfagen kan,

waz er iu her enbotcn liAt

2560 und wie fin dinc allez ftat.

daz vernemt, fprach Blanfchandiez.

Marfiiies in dö reden hiez.

nu gap im Genelun in die hanl

den brief, der im i\A was gefant.

2505 alfe fchicre daz gefchach,

d6 ftuont er für in undc fprach:

unfer herre der heiige krift,

der keifer übr alle kiinege ifl,

der uns von der helle erlAfte

2570 und die fa-legcn getrAfte,

der helfe iu daz ir fd gevarl,

daz ir die f61c bewart,

der voit von Rome hiez iu fagen,

weit ir in vil kurzen tagen

2575 got von himelrichc <^rcn

unt zer kriricnhcite kCren,
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er lihc iu gerne zeliaul

Spanje daz halhc lant,

(laz ander teil Kuolande,

2580 und entwiche iu vun dein lande.

alfe ir felbe habt gegert.

fwjc fchierc ir in des habt gewerl,

daz ir im werdet undertdn,

iö fult ir guoten fridc hJln

2585 unt behaltet lip und tVe:

und hiez iu fagen m^^rc,

fetzet ir iuch zcheiner wer,

daz er iuch fuochc mit her

unde köre iu niemcr abe,

251)0 6 daz er iuch vcrtriljen habe

von al den hufen diu ir hat,

und daz iuch niemannes rat

dar ndch vor im erner,

weder in lande noch in mer,

2505 ern vAli iuch in kurzen ftunden

und fnerc iuch hin gebunden

uf einem efel zAche,

da nein er übr iuch die r;Uhe:

daz houbet werde iu abe geflagen.

2hOO diz hiez mich iu min herrc lagen.

Daz was Marlilie ungemach.

er lief, da er einen llap fach,

und tet n;\ch im einen fwanc.

(ienolün ein teil hin dan fpranr

2005 unde zuhte iefA flu fwerl.

ir fit des tAdcs gewert,

flaliet ir mir einen flac.

ez ift iwer j ungelter tac.

ich diene Karle, daz ift wür,

2t) 10 mit grAzen <^ren manec j;lr

und wart gelaftert luxh nie

an fimc dienflc dannc hie.

(\A \on mac mich \sol riuwen,

daz ich iwern unuetriuwen
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2015 gcvolgt IkUi an die Itrazon.

wie liAiit fi mich vcrhlzcn!

nu Mn ich doch hie eine,

des fint die eidc meine,

wciz got, die fi mir fvviioren,

2620 d6 wir von Karle fuoren.

er gic zornliche hindan

und (hihtc vafle dar an,

oh er dannen lolte ritcn

od er langer möhte biten.

2625 Do daz Marfilies gefach,

daz infigel er üf brach.

felbe er den bricf las,

wan er diu huoch gelieret was.

er begundc im vafte leiden.

2630 fus fpracli er zuo den beiden

:

vernemt ir hcrren alle,

wie iu der brief gevalle.

Karl embiutct mir tumpliche,

er zeftoere mir min riebe

2635 und heize mich mit fnüeren

zc Ache gebunden füeren

üf einem fouma?re:

diu botfchaft ift mir fwa}rc.

er wil ze harte g.lhen.

2640 6 ich mich h\ze vilhen,

er wirt 6 ftrites wol gewert.

uns müezen unfer zweier fwert

dirre dinge alfö befcheiden,

daz ez wol alle beiden

2645 von fchulden iemer mugen klagen,

6 ich mich den foumer h\ze tragen.

Do fprach fin ocheim Algalifes

:

herre, war umbe ftatet ir des,

daz uns laftert dirre man
2650 und fprichet fwaz er arges kan?

erloubet mir über in,

dßswär ez wirt fin ungewin,
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Hö er greif ze fincr wer,

alfc er iwer bor

2655 eine niöhtc verfweiuleii.

irri fult iucli nilit fö feilenden,

irn l;)l im gelten den fcliiicli,

daz er fichs iht rücme her nilch.

weit ir haben nilnen riU,

2ÖbO fwaz er hie begangen li<U,

gctdn oder gefprochen,

daz wirt vil wol gerochen.

üz Zornes gewaltc

fprach Blanfchandiez der alle:

26t)5 herre, irn weit dannc toben,

irn fult daz in'emcr geloben,

daz iu lafteriiche an ft6.

und wil iu d;l bi fagen in«>,

fwer (jcnclüncn lieht hie,

2670 der ficht ouch mich und alle die,

die n;trh in» wurden i^elant

unde in bnUiten in diz lanl.

wir geloplen im mit dem eide,

im gefehiThe hie niht ze leide.

2675 des g^be wir unfcr triuwc

und ndmenz ^ne riuwe

uf unfer f^^le dar zuo.

nu fehl dann oh uns fanfle tiio,

daz er uns an die triuwc fpri« het

2680 und daz an uns riebet,

daz wir im h;Uen verjehen,

im folte hie leides niht gefcbehen.

Marfilies f(»ra<h dem alten zuo:

wie ra-teftu datme daz ich tuo .'

2685 er faget mir dorli ein m.Tre,

wa^r ich ein klAfen.Tre,

ich miicfe es werden un^emuot,

der mir lip (^r unde ^uot

woldo nemen Ana fchulde.

2t>'.)0 nu wil irh fine hulde
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gowiiiiicn hark' ^orru".

des enI't«M iu niht /onherne,

fprach (lor alte Hlanfchancliez.

ich fagc iu waz er uns gehiez,

2095 er behalte uns \\\) undc lant.

da ift fin flicffun Ruolant,

der ift ein fA gewaltec man,

daz Karl cnniac nocii enkan

niht getuon wan alfc er wil.

2700 des hAhverle ift alfA vi!,

de* Genclün heim woite,

als er von rchtc foltc,

dar unibc fchunf Kuolant,

daz er da her wart gcfant

2705 und wicnet er ful hie fterbcn

und wil er fin erbe erwerben,

fi rümten uns alle daz lant.

dazu wert in niemen wan Ruolant:

des fint fim alle gehaz.

2710 nu wil uns Genelün füegen daz,

daz Karl wider heim var

und Ruolant hie daz lant bewar,

und wil in uns fliegen an die ftat,

da wir im fchilch unde mat

2715 an unfern fchaden fprechen

und uns wol an im gerechen.

diz ift gelobt, ez fol gefchehen.

nu fult ir oficnliche jehen,

waz ir im dar umbe wellet geben.

2720 verliufet Ruolant fin leben,

fö muoz iu Karl entwichen:

dem mac iu niht geliehen.

Des was Marfilies harte vr6.

die zwelf gefeilen hiez er dö

2725 n<kh Genelünc balde gAn.

daz wart vil fchicre gettln.

fi brühten in : dö daz gcfchach,

Marfdies minneclichc fprach:



VON DEM STHICKKH. 7J

Gcnelun, du folt varn \An,

2730 I'waz ich dir leides li;\n gctiln.

ich bin wol des muotes,

inirn gebrofte mincs guotes,

icli crgctzc dichs fö It^rc,

daz du mich iemer m^rc

2730 in dinem herzen minnen fult.

ich gemache dich mir alle holt,

daz du al die werlt (^ vcrkLirlt,

fi du mich einen verliirft.

einen mantel den er an Iruoc,

2740 der was gezicret genuoc

und was aller goltvar

und was befetzet id gar

mit den edclften fteincn,

daz Genelun nie deheincn

2745 16 rehte guoten gewan.

Genelun, fprach er, lieber man,

den trac durch den willen nu't),

(h^swAr ich wil dir iemer lin

mit triuwen inncciiche holt,

2750 und wil dir geben min golt

<\nc zai und ungewegen,

und wil dir h<^rlicher (legen

miniu lant machen undertAn,

und dar zuo allez daz ich h;1t>,

2755 ünc mine frowen eine,

daz fol dir fin gemeine

iemer m^re alfc mir.

dar zuo wil ich fliegen dir,

daz alle die mir holt fint

27t)0 und dar n;Uli iemer ir kinl

gerne Iciflcnl din gebot

und Arcnt dich als eitlen got.

Genelun fprach : umbe daz

lilzc ich gerne minen haz,

2765 daz ir iuch füenet wider mich,

ief;^ kuften fi ficli.
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iiiil arnuM) uiiihcvangcn.

als daz was crf:;angcn,

(lo fpratli -Marfilios zchani

:

'2770 IUI li;\riu liiil iiiido laiil

und alloz daz ich ic gowaii.

dir iniiozcn alle luine man

noch hiulc willcch'chc Iwcrn

:

des cnfol dcheincr fich crwcrn.

"2775 ich wil an dich gofinnen,

daz ich mit dincn minncn

miieze reden wider dich,

wer fazte Karlen über mich,

daz er mir gewaltecliche

2780 verhiutet miniu richc

und fich des vlizet fö vil,

daz er die werlte twingen wil,

daz fi im fi gehörfam?

fit er fich des an nam,

2785 des ift nü f6 manec jjlr,

daz er wol möhte deifwär

von grözer arbeit ruowe hän

und ouch die fürften ruowen län.

ob er mir iieze daz min,

2790 daz endorfte dir niht leit fin,

dune wolteft danne loben.

Geneiun fprach: ir fult loben

ein w6nic daz ich reden wil.

Karl der hat tugende vil:

2795 er ift biderb unde meere.

alle wife fchribaere

voifchribcn niemer m^re

die tugende und die (Ve,

die er hdt an finem libe.

2800 ich weiz wo! daz von wibe

nie wart noch niemer werden fol

ein man fA maneger tugende vol.

ez enift niht fin rät

wan d6z im got geboten hdt,
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'2805 (Juz er die licidcn l)ckere

und die kriftcnheit gem<}ro.

Marfilies fprach: czii (hiiikol iiiicli

ungcfücge noch uinbillicli,

fwie f^re er got ^ret

*28 10 und fincn diencft mOrot.

Karl ift felbc ein guot knelit.

mich dunket aber daz unreht,

daz er mir alle minc habe

gewaltecliche nimet abe,

2815 ern weiz felbc umbe waz,

und git einem andern daz

und der daz mit gewaltc hiit.

daz ift allcz Ruolandes rdt,

fprach der ungelriwc man,

2820 als ich iu wol gcfagon kan.

er gibt und fine gfellen,

fi bet\singcn fwen fi wellen.

des fageiit fi Karle U*) vil,

daz er in iemer \olgen wil.

2825 (hl von \v;ere uns beiden nAt,

gelebtc wir Ruolandes l(^t.

wir müezen anders dilcn flrit

famel hihi unz an die zit,

daz ir uns iwern li|) hU

28;J0 und ouch ir uns erflager« hat.

Marlllies fprach : nu fagc mir,

fA dir g(»l, gellirre wir

ilen kcifer iemer befliWi ?

i( h liii^e dir wa/. ich liute \\i\n.

'l^'-i^) ich gewinne in lande imde iti ni»'i

wol zweiiizcc klinge mit her,

iler bringet iegcllchcr dar

zweinzec tufeiil ritter wol giir.

(ienelün fprach: daz verdagcl.

2840 iu fl daz für wAr gefagct,

ob ir alle beiden h.Ttet,

ddr dannoch miffcl<Ttct,
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gcritol ir Karlen ioiiicr an.

er ill ein l\\ (.rloc man,

i^^'US ir würdet dos tAdcs geworl.

11 liilnl diu aller bellen l'werl,

diu iil)cr al die erden

ic geflagcn dorflen werden:

der ift eincz hie h\.

2850 den bcftcn heim der hie fi,

den f(;iuifret daz man her traj^e.

mit einem wßncgen Ilage

h\z ich iuch fclbc wol fehen,

daz ir mir nAch müczet jchen.

28oa DCi bri\hlc man dar fd zchanl

den bcftcn heim den man vant.

(h\ durrh lluoc er mit einer haut

einen tiefen flac unz in den fant.

Marfilies fprach: gip mir din fwert,

28t)0 ich gibc dir tufent marke wert.

Aö fprach der verri\ttTre:

ob ez noch bezzer w.ere,

ich gibe ez iu vergei)ene,

weit ir von dem icbene

28Ö5 Ruolanden da mit fcheiden.

jd gerne, fprach der beiden,

ift daz mir f6 wol gefchiht,

daz in min ougc gefiht,

er wirt benamen dd mit erflagen,

2870 ein apgot hicz er dar tragen,

daz was Apollo genant,

dar üf leite er finc hant

mit allen finen mannen

und I'wuor daz Ruolant dannen

2875 niemer braehtc fin leben,

f6 wil ich ez iu gerne geben,

fprach der ungetriwc böte,

des fwuor er üf dem apgotc.

fi fwuoren im undc er in

2880 und fwuoren her undc hin
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und rwuoroii Ruolandes UM.

des (jUiUnons alle in grAzo niM.

N\'ir niüliten weinen undo klaffen,

fö wir rchte b(pren faiion

2885 von den grozen untriuwen.

f(\ inac uns daz wol riuwen,

daz ie dehcin kriften man

den tuuf an fincn lip genain,

der ie geriet difen mort.

2890 ez ftiH alfus gefchribcn dorl,

da der wiffage ma're

vluochet dem verratierc:

er liiU fine zungen gewetzet,

minc viende üf mich gefctzet

:

2^05 wider gut er liazzet mich.

herre tiio fcihe diiicn gericli,

hrielic im l'ino tage ahe,

ein andcrr iinen riclituom hahe.

ein witwe werde lin wip,

2il()() in den fünden fterhe lin lip,

finiu kint werden weifen,

dine kumen niemer üz den freuen.

fin gewinne ein fiindar obcrhant,

der neme im li|i unde lanl.

2!I0-) ze finer ze.swen fiten

ftt"^ der tiuvcl zailcn ziten.

der Infi im \ient werde,

verflinden müez in diu erde.

zeim vluochc werde im fin ^ehel

2U|() fwaz er ie üheics getct,

des vergiz du, herre, tuemer m»\

als er an dlme gcrihte fte,

i\A werde er verteilet,

mit des tiuvcis handen gefeilel.

2UI.') er werde gekleidet mit der frham

und mit der verdam|)niffe alfam,

daz fi an im werden erkant,

reht als ein ftrifleht gewanl.
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iliii liollc li im ioinor f^ar.

2920 in der f\vcl>oll)iiniicn(lor Icliar

inücz er gefüerel werilen hin:

er vlöch den fepen, der vlielie ouch in.

er niinnet den vluoch, den nuieze er liAn.

diz gebet hat Ditvit getiln

2025 über den verrAta^rc,

daz man im dirrc fwaTe

wünfchen unde gunncn fol.

d;\ von tet Genelun niht wol,

daz er fd mortliche

2U;}0 verriet zwei gröziu riebe

mit ungclriwen liften

und finen ebenkriften

zuo der martere gap.

(16 der keifer finen ftap

2935 mit im bäte gefant

in der beidene lant

der kriftenbeit ze ^ren,

die wolte er gerne m6ren,

do verriet ers an den triuwen.

2940 daz muofc in fit geriuwen.

D6 fpracb der ungetriwe man:

herre, fit ich iu guotes gan,

nu wil ich iuch l^ren,

daz ir genefet mit ^ren.

2945 nu volget minem rj\te.

befcndet iuch vil drdte

beidiu in lande unde in mer,

und l>ringct zefamen iwer her,

und fendet Karle danne dar

2950 die gifcl und daz guot gar,

daz im die boten gebiezen.

des fult ir wol geniezen.

als fiz guot zeteilet hJint,

fA weiz ich wol, daz fi für gant

2955 und beginncnt urloubes gern.

des muoz Karl fi gewern,
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wand erz felhc gelobt hat.

l'o fag ich iu rehte wiez ergjlt.

f(5 nimt min fticffun Ruolant

•29()0 diz richc gar ze fincr hant

und wil cz haben mit rehte,

{ö fprechent di guoten knehle,

daz er diss iandes hiictc.

fö wil er durch fin übermiietc

•iyiio dife bürge haben alle,

und wil diz laut mit fchalle

iemcr haben dne not.

würde ez danne fin tot,

des würde min fr<iude manicvalt.

2970 fin höhvart unde fin gewalt

die müent mich naht unde tac,

daz mir min herze brcften mac.

famnet iwer her gar

und heizet eine haifchar

2U75 warten der leiben zite,

f(^ Karl von Ruolande rite

und eine naht von ime fi,

lo fchallet duz fi fich der bi

mit liftcn US gen;Uien,

20S0 daz n Huolanden \ Alien,

daz er in niht entrinne

noch deheinc burc gewinne.

i» h weiz wol , wirt er rellagen,

Karl mac in niemer verklagen.

2085 im wirt vor leide fö w6,

crn gefuohl iuch heime niemer mi^.

d<\ von td-tet in zehant:

f(^ ritet Karl in fin laut

und enwirt dar tulrh niemer fro.

21HK) dar üf enahte ich niht ein ItrA,

wirt cz im zc fchandet»,

daz er an liiioliinden

ergouchet ilt U) fiVe,

daz uns der icmer m<^rc
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•ÜMK) leilon l'ol uf imlciii UM.

uns onld-lo ü,(>t von der nAl,

wir lin von Huolaiul uikmIoI'I.

pr flieget uns den untr(\ft,

(laz wir leben in dilen na-ten,

.UKK) unz wir beide enander tonten,

was liilfet daz wir gcfigen,

\\\ wir oucli felhc tot geligen?

Marfilics lächele d(^,

er fprach: ich hin din \\\ IVA.

3005 er kufte in an finen munt

und fwuor im aher anderftunt,

oh cz fin got Mahniet wolle,

daz der zwelfcr cnfoltc

deheiner dannen fcheiden.

3010 daz gelohte er mit \il eiden.

die da herren namen bäten,

die fprachen unde tAten,

fwaz Genelün gerne vernam.

daz er in alf(^ rehte quam,

3015 des wilren fi im alle holt,

pfelle filher unde golt

gÄbens im alfö fwaere,

daz er vierzec fouin.ere

mit finem guotc dannen luot.

3()20 des bäte er einen ftolzen muot.

fi giihen im hunde unt vederfpil

und guoter roffe fö >il,

daz er ficb fröute der vart.

owi^ daz er ie geborn wart.

30'25 des kiineges fun Aldcröt

ein fwert er im dar bot.

er fprach: nim hin, lieher man,

daz hefte fwert deich ie gcwan.

ez gap mir der künec von Tielfarke:

3030 der l)rante mir mine marke,

do reit ich in zcinen ziten an

und fluoc im (Jrizec hundert mati.
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dar zuo wart er nit^ jzcfrhant,

ich vionc in fcll)en zchant.

3035 diz fwcrt gap er mir ze tninnon,

(laz fiicr du mit dir hinnen.

cz ift za'he und alfu hart,

daz nie dehein hczzerz enwart

in unfern landen i^jeflaj^Tn.

3040 einen hehu hiez er dar tragen

und fluogcn cnmittcn zctal.

(hiz fwcrt durchwuot in ühcr al.

Gcnclün danket im alf(\:

ich hiin hie friunt, der hin ich fro,

3045 der iniieze mir gut gunncn.

ir haht mich wol gewannen

zc (hcncfl icmer möro.

(h\ hat or in \il ftVo

umhc finen flien'un Uiiohindcn.

3050 den hrinc du mir zchaiidon,

diiz ich den ruom dA mücze erwerhen.

ern ful dan niemer crfterhcn,

oh ez Mahmet wil <ler hcrre min.

min lar)t muoz Nor im mit fride fin.

3055 «lic im da hchc lälen

und und) lUioiandcn hälcn,

der was fo grüzh'che \il,

d;iz i( h daz marc kürzen wil

und fa;;en wiez dar tiiich crgic

30()0 und wiez Marfdics ane vie.

Km liez jcz] niht langer Itlilicn,

fine hrie\o hiez er fchrihen,

dA mit eid)ot er in diu laut,

(iorlers wa-re gar vcrbranl:

3(M).'» (Wo diiz rechen wollen,

daz n halde kumcn hdlen.

die lieiden farnenlrn ir her

heidiii in lande unde in mer

uher elliu diu riche.

3070 d(\ (|uam >erinezzenliche

ixxxv.i 6
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(lor kiinc Airich von Banden,

der hnilito nz fincn Iantl(Mi

niancgoii litlerlichcn hell,

die er im feilte kdte erwclt,

3075 zweinzcc lul'ent lilter guol:

die hüten ritterlichen nuiot

und Wclren unvcrdrozzen,

in ftahcl wol heflozzcn.

dar zuo läget man für war,

3080 von ültor der kiinc Limür

brühte fiinfzt^n tüfcnt dar.

die fuortcn hurnine gar.

der kiinc llaz von Zammen,

der wol die fiures flammen

3085 üz den helmen künde houwen,

zc dienfte den frouwcn,

er brühte felbe an fincr fchar

ahzchen tüfent rittcr dar.

von Ilorre der kiinc Antelin

3090 der tet ouch fine kraft fchin,

er brühte zwelf tüfent man,

die er durch Marfilien gewan.

der kiinec von Darmachc

der quam ouch niht ze fwache,

3095 er hüte fine helde halt

ze vierzßn tüfendcn gezalt.

der von Alerie quam ouch dar,

aht tüfent was fin fchar.

der herzöge von Vinölö

3100 brühte zwelf tüfent undc mß.

der von Maffüle quam mit her,

daz ift ein infel in dem mer,

der brühte helde mstre,

niun tüfent buckehcre.

3105 der künec von Yil66

der hiez gebieten bi der d

und hiez daz über al fagen,

fwaz wüfen möhte getragen,
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(laz cz die Iiervart fwücro

3110 und ouch benamcn fücrc.

Der künec von Laziurc

der brillit im ze fliure

zehcn tüfent guoter knehtc,

ze aller ncH gcrehte.

3115 der künec von Tanebri

briilite finer gote dri,

daz was Mars und Jupiter

und Saturnus, die bnUite er.

fi opferten der trugebeit,

3120 diu lonte in lukb ir arbeit.

dar quam der künec von Funde,

die muofen als die iiunde

die erden allez anc fehen.

des lin-re wir liir wAr jelien,

•11 2.") in fluDnt daz kinnc an der brüll.

die belcn grAzon gcluft,

daz n Huolanden

erflucgcn mit ir banden.

fi bnlbten flarc gefcluitze,

3130 daz wart in fit unnütze.

dar (juam der künec von Trufe,

der l)r;\bte uz finer klüfe

Mianegen bell unervorbt.

die beten wunders vil geworbl.

3135 der künec \on KampAnje ([uain

mit einer bbar bei Hain.

der kiinec Nun Leber quam tiar

mit einer frcinicben b-bar.

dar quam der kunec von (iaiazprieze,

-WM) die lizcrwclten fpieze

brAbteiis uz ir lande

und dniiitcn alle Ituolandc.

Dar br;Uil<' der künec Alargariez

manegcn frciflidicn r|iiez

3145 und jnanegen bell InVIicbcn.

die wArcn von zwein rieben,
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Tazzaric und Sihiljo.

er was fchopnc als ein liljc

und was den frouwcn fA trül.

3150 da/, fiii llillc und iiljcrlul

ininncten und anbiUcn

und in zoime gotc hi\tcn.

ein küncc quam dar in da/, laut,

der was Cernoles genant.

3155 die liutc in fincm riche

die lehcnt f6 tiuvelliche,

daz ir got niene ruochet,

er hat die funncn da verfluoclirl,

dazs in ir lant nie gefcliein,

3160 noch üz ir erden nie gekcin

weder körn noch winrehen.

des enwil in got da niht gehen.

holz erde unde fteino

ift dit fwarz algemcinc.

3165 daz lant ift mit nebel bedalit,

der ift lützel lichter dan diu naht.

da nift niht wan wall undo mos.

die liute ezzent diu ros

und lehent mit unfinnc.

3170 dd wont vil tiufel inne:

des fint fi nidec unde arc.

der küncc was alf6 ftarc,

daz im an krcftc niht gohrafl.

der im zwcif miilc laft

3175 zefamene leite oder bant,

daz huop er uf mit einer hant.

im gie fin hilr unz an diu knie,

ez engekurzte er nie.

dar quam noch kiinegc genuoc,

3180 der ieslicher kröne truoc,

die ich niht alle nennen wil.

dar quam herzogen alfö vil,

daz n von der menege beliben

ungezalt und ungefchriben.
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3185 iJo n AJarl'ilics alle eti|)licsic

und fulhc niiltc tlö bcgicnc,

(laz er in gap iiiule I«\li.

undc in nilitcs \crzOcli,

fwcs ieslichcr gcrtc,

3190 undos alle wol gcwcrto.

(lo fprach er zcn kaincnuren,

(laz fi bereit wa'ren

mit der gebe vil dr.ite,

die er Karle gelubet büte.

3195 ze Genelüne er aber gienc,

mit arrnen er in nmbevienc

und fpracli: vil dicke wis gemant,

daz mir din flieffun Ruolanl

;lne Karlen zuo kume.

3200 daz ilt icmer din frunic.

er kufte in an finen munt
und beNalb ez im ab aiulcr Hunt

und fwuor im dicke ftVc,

befla'tet er fin tVc

3205 durcb flner triuwen gcbt)t,

er m liefe künec undc gol

libcr die beiden wcfen.

fi müefen fcbriben unde lefen

fin lop unt fin tVe

3210 und dienen im iemer m("^r('.

\)i\ was von goldc ein micbel guof,

unz man fiinf bundert f,'clu()t

bcidiu nuile und olberiden,

die er Karle folte fenden,

M\-') unt funfzer karren vnl bifatide.

d.\ was ourb von dem lai\dc

ieslicbes furflen ein kint.

er fpracb: Genelün, nu lliil

alle nun ^rc in diner baut.

3220 der bAflu ein gewiffez pfani :

in weiz waz icb dir fage mA.

im wart vor leide US \\{^
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(lo er diu kint hin fiiorcii lacli

daz in daz grAzc ungcmach

3225 durch n6t hctwanc, (hiz itn gofwant.

den mantel er und)ez houljct want

und viel unmchtec der nider.

nu gienc GeneUni dar wider.

alfus trAftc er in dö,

3230 er fprach: durch got, wie luot ir fo?

ir fult des ;lne zwivcl fin,

fit ich durch iuch die I'(>lc min

gcfctzct htin zurtcile,

cz ift ouch dar umhc vcilc

3235 allez daz ich von Karle hün,

od cz muoz n<1ch iwerm willen gdn.

nioht ich anders niht gcdingen,

ich verfwiierc d Kerlingen,

ich bringe diu kint her wider

3240 oder ich gclige tAt der nider.

iwcrn fun den wil ich felbc han,

den wil ich niemer verUln,

ich beftate ouch der fiirften kint,

diu mir hie bevolhen fint,

3245 dd man in leides niht cntuot.

nu habet vra'lichen muot.

ich bcherte wol iwer 6rc

und diene iu gerne iemer mörc.

DA Genehm urloup genam,

3250 d(\ fchiet er vra'lichc dan.

die zwelf alte ratgencizc

die dienten im vil groze.

des getorften fi niht hlzen.

fi wiften in die ftrdzen

3255 und volgtcn im ganzer tage dri.

nu wdrcns komen f6 bi,

daz fi des wurden gewar,

er qualme wol dnc fchadcn dar,

als fi im ^ gchiezen

3260 und ir triwe zc pfände liezen.
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line l)otcn er für lantc,

vil dicke er fi des mantc,

daz fi f(\ l)chiolteti ir fin,

daz er fincs \M'llen an in

326o niht würde betrogen.

den bcierfclien herzogen

den hiez er im gewinnen

mit f(i gevüegen Ilnnen,

daz er heiidichc qua^ne,

3270 daz cz niemcn verntpme.

do der herzöge daz vernam,

vil tougenhVhe er dar quam,

da er den ungetriwen vant.

d(') fprach Genelün zehant:

3275 fwaz ir gef|)rechct undc tuot,

daz d unket den keifer allez guot.

er ift iu gena-dec undc holt,

nu fult ir nemen diz golt,

difen guoten fouma're,

3280 und lilt iu niht wefen fvvaTc

durch iwer tugenth'che fite,

daz ir tuot des ich iuch hito.

ich U)nc es iu noch michels baz.

fagct mincm herren daz,

3283 daz er fi des urliu^'cs fr?,

daz ez \il nvoI >crfiionrt fl

und n;Ui finen (''rcn verendet,

^ifel fint her gefcndet

und gohh's alf*\ gn^ziu kraft,

32'.H> er mac iemer fin unnAthafl.

als ir im daz f;pfagel h.U,

r«'» gebt im danne den riit,

daz er hin wider k«^rc.

des hiln i( h gcfworn fi^rc

3295 und mine triuwe gegeben.

ob die fürften der wider ftrcbcn,

und iti niht l;l/.en wenden,

fon wil ich mich niht fchend(*n.
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bciiliu ^U(»t iindf kint,

3300 diu mir dort bcvolhon lint,

wil icli ^I;\rfilion wider bringen,

inac ich daz nihl erringen,

daz cz für fich müezc gän,

des icl) dort gefworn \\&n.

3305 Dö daz Naymis vcrnam,

zc hove er fronliche quam,

do er den keifer gefach,

diz Wort er fra-h'ehc fprach:

weit ir, ich fage iu maLTC.

3310 du dunkeft mich fo gWcTrc,

fprach Karl der «}ren riche,

daz mich fla'lecliche

din rede duiiket fA guot,

daz mir deheiniu fanfter tuot.

3315 daz mahtu gerne fagen mir.

er fprach: herre, weit ir,

fA hi\t daz urliug ende gnomcn.

Genclun ift frtcllchc komcn:

im hdnt die heiden gegeben

3320 f6 vil, foltc er icmer leben,

er wacre (\& von riche.

Marfilies hilt ganzliche

erzeiget willegen muot.

er hilt gifel unde guot

3325 mit alle her gefendet

und hdt ez wol verendet,

des IM in gcniezen.

fwaz iu die boten gehiezen,

daz h{\t er allez getan.

3330 ir muget ez wol dA für hiln,

daz er niht mac gewenken.

dd bi fult ir gedenken

an iwer keifcriichiu wort.

Gcnelün hdt gelobet dort

3335 Marfilien und den heiden

mit trivvcn und mit eiden,
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tlaz ir tuot die w idorkt^rc.

nu fürhtct Genelun ftVe,

daz iiich dos die fürffcn |>fondpn

3340 und iiich iiilit hlzon wenden

und fagnt liht andern unrüt.

fit ir und er gelohet lnU,

daz ir zelande ritet

und des niht langer bitet,

3345 ob ir nu des niht entuot,

f<^ wil er gifel unde guot

Marfilien allcz wider geben

und Nvil dar n;kh vil gerne flreben,

dt^z im an die Iriwc niht eng<>.

3350 fwie iwer muot dar umbe ftt\

des enfult ir niirli niht verdagen

:

daz fol ich Gcnelünc fagen.

Karl hin zc himelc fach,

fin gebet er innecllche Iprach

3355 zuo dem obereflen gote.

fincn gn;lden unt fimc geböte

den danket er vil hVe.

er fagle im lop und «Ve:

fine venje fuochte er driftunt.

3360 dA was im leider unkunt,

daz er vil gar was betrogen,

er fprarh zuo dem herzogen :

du folt (jenelunc fagen,

ern diirfe niht an mir verzagen,

33t)5 er hiU mir U\ liebe gelAn,

daz ich nieman fö licp h;W),

dur den ich in welle betriegen.

ichn bite in ouch niht liegen

fwa er finc triwc vcrfctzct hell,

3370 ich gefchaffe daz fi niht verfl;U.

DA daz (ienelün vernam,

fchierc er hin zc hovc quam,

der kcifcr gegen im dA gic,

vil minnecliche er in enplic



3375 und die ruillon nllc i^'cmcinc.

(16 fluonl (lor \\\ unroiiic

mit Iriicltcin imioto undor in.

durch fincn inorllichon l'in

lachten im diu ou{^cn.

3380 er hctc den tiuvcl tougcn

gcfclzet in fins herzen grünt,

daz was im leider unkunt.

heilegcr keifer, fprach er,

Marfilies enhiutet iu her

3385 fincn dicnft getriweh'chc,

und der zuo von finem richc

die fiirften und ir gefichtc.

fi hi\nt getan vil rehte,

als iu die holen verj;Uien.

3390 nu heizet ez enpfilhen:

ich bringe iu goldes grözc kraft.

fi hi\nt in iwcr h»^rfchaft

di\ her gefendct ir kint,

wan fi gar gehorfam fint

3305 aller got liehen Orc.

fi hi\nt lij) iC;\c und tVc

an iwer gentlde gegeben,

und \Nellent kriftenliche leben.

des fint fi komen alle enein,

3400 wan Algalifes fin «chein,

der iwer zvv^nc boten fluoc;

daz klaget er förc genuoc,

daz er den niender envanl,

und wolden iu gerne hän gefant.

3405 Marfilies ift befcheiden,

er ift der wifte beiden,

den clliu hcidenfchaft h/tt.

des nemt in gerne an iwern r;ll.

Der keifer frcelich üf fach,

3410 der gendden er von gotc jach,

daz er fö wol verfücnet was.

dicke fprach er deo gracias
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und fach Goncluncii an.

wol dir, fpratli er, lieber man,

3415 daz du dife öre h;\ft hejagct.

dich hat der fa'lden tac betaget,

fwes din gefichte an mich gert,

des wcrdeut fi durch (b'ch gewert.

die fiirflcn niante er alle.

3420 er fprach: fwer iu wol gcvalle,

dem ich beveihe diz laut,

den li)t mich wizzen zehant.

fwer hie gerne wefen wil,

dem l.lzc wir guoter bürge \il.

342j er mac unfer wol gcbiten,

unz wir her wider rlten,

freifch aber ich b(i-fiu mjcre,

daz wirt den beiden fw.ere:

ich gemache ein folhc hervart,

3430 daz in allen wii wart,

daz ich ie wart geborn.

fi miiczen alle fin verlorn.

Nu cefchach an dem nlle,

daz Genelün gelobt h;\te.

3435 dA f[)r.lchen fumcliche daz:

diss landes pfliget nicmen baz,

dan Genelün der N\ife man,

dem es der keifer ouch w«)l gan:

liic nilt iiieman fA gcwis,

3440 od der Heier herzöge Naymis,

der ift des landes wol werl.

der h;U diu aller heften IwitI.

er und fine t^everten

die nuigen tiaz laut behcrl(Mi.

3445 fi rieten alfA witen,

unz fi bemnidcn ftriten.

fwem n buteii daz l.inl,

der werte fichs alzehant.

do quam Genelün vil dr.Ue

3450 ungebeten zu«» deju rAte.
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[er fpracli); cdcln Kerlinye,

ir w.lrl i(> aller dinj^'C

die gcwa'rcn gotos knolite.

well ir im werben rehle,

3^55 fit wir Spanje hin errungen,

zer kriftenlieit hetwungen,

wes bietet ir frcnulen liuten da/?

ez zimt iu felben michcis baz,

und bevelhel ez Ruolandc.

3460 wen ful wir bi dem lande

billicher Idzen dannc in?

daz ich im mit Iriwen holt bin,

ich gans im vil defte baz.

dannoch Fprichc iz uinbc daz,

3465 er ift ein helt zen banden

und ift finen vianden

in den ougen ein dorn,

fi arnent ftVe finen zorn.

über al den mergarten

3470 fonc lebt den widerwarten

dehein man fo angel'lich.

ouch hat er gefellct fich

zen heften die diu werlt hat:

der im deheiner abe g^t.

3475 dem fult ir Spanje üben

und in des niht vcrzihen

;

mir fint vil licp fin tre.

nu enfümet ez niht m<^rc,

uns g6t diu naht vafte zuo,

3480 wir müezen hinnen mornc fruo:

daz hün ich f<^re gelobt,

ir bietet anders getobt,

vcrnccmen die beiden dort,

daz ir iwer keiferlichen wort

3485 niht rehte ftjetc liezet;

wand ir in daz gehiezct,

d6 iu ir botfchaft quam,

wurdons iu gch6rfam.
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ir entwichet in zeliant.

3490 llhet Ruolando iliz lant,

ob ez iu allen wol gevalle.

(lö fpnkhen di fürften alle,

er hete vil wol genlten.

den keifer fi ftVe baten,

341)5 daz er gunde Ruolandc

ze bliben bi dem lande,

und fwuorcn im des vil fi^re,

fin fümtcn ficli niht m(^re,

ob fi finc not verna'men,

350<) daz n im vil baldc qua/men.

D6 der keifer wart gcwar,

daz die fürften alf(^ gar

an die bete wären geflagen,

daz ers in niht triwctc Verlagen,

3505 do gewan er lolli ungemacb,

daz er cnhörlc noch cnfach.

im w;\nde fin herze brechen,

ern moht ein wort niht gefprechen,

unz er vil lange gefaz.

3510 diu ougen wurden im triiebe unt naz.

do fprach er (jenelune ziio

:

ja wa-n ich ein riten hinnen luo,

daz mich vil ft^re geriuwe.

hctellu diner triuwe

351.) baz an mir gefcll(^net,

dir wiirde wol gel(^net

:

ich lieze ez uf min houbel (l.iii.

rzn ift durch dehcin guot gcl.ln:

dun get.i'te mir nie fA leide.

3520 ifl daz ich hinnen fclieide,

rzn knml mir iiilit zc heile.

niU'h der fiirllcn nrlcilo

muoz i< h in hie lA/en iin.

nu behiiete in unfcr trehtin.

3525 Dill fut.ne z;1bnnde f< hciii,

die fürften rilen alle liein.
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dar lulch wurden 11 licdalil

niil einer viidtcren naiil.

Karl an fincin helle lac.

3530 g^(^/cr herfchefle er pllac;

lin nAmen zallcn ziten war

zweinzcc lufcnl rillor wol gar.

dannoch hclc er einen file,

dcl man ich alle herren luile,

3535 fo fi wanden die huoUere,

daz er an finem bette wffre,

fö kniete er üf der erden

und manle got den werden

mit weinenden ougcn

3540 gar aller fincr tougen.

wir lui'ren ouch von im lagen,

ern wolle nilit üf im tragen

dehein houplhafle fündc.

des habe wir Urkunde

3545 an fanle Giljen harte guot

dem fagte Karl finen muot,

im wiurc ein fiinde gcfchehen,

dem getorfte er niemer vcrjehen.

dö bat der hcrre lobcfam

3550 für Karlen, unze ein bricf quam

üf den alter da er fane.

des fagte er gotc grözen danc.

den las der heilige man,

dö fluont dA gefchriben an,

3555 daz Karl der rihta^re

der fünde ledec wäre.

Karl envaht niht nach guote,

er dahle in finem muote

zallen ziten an die zil,

3560 wie der menfche danne Iit,

fo er mit dem töde ringet,

weih not in danne twinget.

die herren ich da mite man,

daz fi gedenken dar an.
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3565 die nach werltlichcn J^rcn ftrebcn,

daz fi dar under rehte leben

unt kßren ir ougen ze gote.

fö kumt in fin gewiffer böte,

fwenne fi b'gent in der not,

3570 und nimt in gar der f61e t6t.

Dö Karl an fime gcbetc lac,

als er ze gote dicke pflac,

dö wart fin neve Ruolant

des nahtes ofte genant

3575 in des keifers gebete,

als er ouch alle die tete

die da kriften namen baten,

daz fi got mücfe bereiten

mit finem ßwegen riebe.

3580 des bat er vil inneclicbe.

do der keifer diz gebet

mit maneger venje getet

weinende unz an die ftunde,

daz er müeden begunde

3585 und im diu ougen zuo figen,

d6 gie er an fin bette ligen.

als in der fläf überwant,

d6 troumet im iefd zebant,

wie er gar äne fweere

3590 üf dem Porzifer wäre

und bete bers genüege

und einen fcbaft trüege,

daz Genelün dar gienge

und den fcbaft gevienge

3595 und wolten im zucken.

dö braft der fcbaft zeftucken:

alfö behabte ers ein teil,

durch daz felbe unheil

verzagte Genelün dräte.

3600 fin ftucke daz er häte

daz warf er wider iefä.

done lac ez niht langer da:
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von (Irr orcleii c/ lldi ül w.iiil

und N\as f(N InMio zcliaiil

3G05 in die lürio gcvarn,

die finer vcrtc woiteii wurii,

die wurdcns niciidcr innen.

do hcgundcn di lüfte hrinnen,

daz die berge krachten alle.

3610 do erwachte er von dem Ichalle.

Für fin belle er aber gic

und viel an finiu barn knie.

er fprach: geniUle, grAzer gol!

din genüdc und din gebot

3615 und din vil heileger fegen,

die müezen min vil armes pllegen.

ich hiln dinen zorn vernomen.

nu müeze über mich einen komen

min fündc alf6 daz niemen m<^

3620 von minen fchulden miffcgß.

riht über mich , herre , daz ift reht,

ich bin din eigener kneht.

du erl6fteft mich vil tiurc.

behüetc mich vor dem hellchure,

3625 riht über min brccdcn lichamen.

alle die mit mir her (juilmen,

die behüetc, fi finl diniu kint,

wan fi in dinem dienfte hie fint.

fwaz ich wider dich hAn gelibi,

3630 die räche fol billich über mich gtln.

Dö er vil före ze gotc rief,

ander fluni er entflief.

do troumt im ab ein troum fwa're,

wie er zAchc wa^re

3635 und grözer fröuden plUegc

und ein ber vor im bege,

an zwcin kclen gebunden.

daz ergic in kurzen flundcn,

daz in der ber an fach,

3640 die keten er beide zebracli.
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er licl' den kcilcr dratc an,

daz werten alle fine man.

don mohto in nicjnan bewarn,

daz er hegreif im den arn,

3t)45 daz (leifch er im abe brach,

unz man daz hein hh^z fach,

von den felhen fachen

Karl hegunde aber wachen.

Gegen dem hinicle er fach,

3650 diz wort er weinende fj)rach:

got, lieber herre, ich bitc dich,

daz du dich erbarmeft über mich,

durch dine h(^ren namcn dri,

als liep f(\ dir din muoter fi,

3655 diu reine magel h(^re,

und durch Düxides iVe,

der bete verworbt din riebe,

daz verkür du votcrliche.

du machetcft in vil frö,

3660 und befprancteft in dA,

zcimc wdrcn Urkunde,

und verga'be im fine lünde

und fpr;echc mit ilinem munde:

als ich nu manegc ftundc

3665 eins man von herzen b.ln gegerl,

rcht alfA bin ich fin gewert.

ine mac dir niht entrinnen,

ich wil wider zuo dir finnen,

dir ift min dinc vi! wol kimt.

3670 nu wafch mich herre ander ftunt

und mache mich wider niuwc,

daz mich min binde riuwe,

daz ich dar an iht fterbc

und dino grn.ldo erwerbe.

3675 Zcr drillen fluni cnUlicf er du.

nu troumte im aber alfA,

wie er ze IMris wäre

und deheiner fniudr enbare,

IXXXV.I
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wir die junchorron l'ungon,

3680 wie li ipiltcn undc Iprungcn,

wie fi flüegen unde fliTchcn

und der fper vil zchrcTchen.

dA des der keifer warte,

d6 quam ein iicbarte

3085 von Spanje gcloufen dar.

der nam des keifers guote war

und wolle in erbizzen hän.

daz begunde gol underfldn,

der fin befchermaTC was.

3G90 dö quam von dem palas

ein rüde ftarc unde gr(^z,

den licl)arten er anc fchöz

unt zeiget im fö ftarken haz,

daz er des keifers vergaz.

3695 d6 wurdens alle des enein,

fi wollen fchouwen an in zwein,

wederr den fige nscmc

und den andern überquaeme.

d6 vaht der liebart und der hunl

3700 unverzaget unz an die fluni,

daz die fiirflen wurden zwivelhaft.

do erzeigte der rudc fine kraft:

den liebarten erbeiz er lAl.

Karl erwachte aber dur not

3705 unt viel en kriuzeftal der nider,

er wcfle wol dan was nihl wider,

er miiefc kumbcr dulden,

ze fante Marien hulden

ergap er fich vil f<^re,

3710 daz fi im durch die 6re,

die an ir magetuomc finl,

wegende wfpre umbc ir kint.

er fprach: herrc gol ich wciz wol,

ezn mac nieman noch enfol

3715 niht getuon wider dir.

dune fehefl felbe ze mir,
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fö bin ich leider umbehuot.

ezn ift tlehein hurc ß guot,

diu iemer künnc geftiln,

3720 dune wclless in dincr Luote hün.

fwaz ieman gemachen kan,

dun fifl I'elbc der ziinberman,

daz muoz man gar verlorn Mn.
dir enmac niht widerftiln.

3725 des eniliuhc ich niender wan ze dir

und bite dich herrc daz du mir

in dinen gnddcn alf6 frumft,

fo du in dincr liwers flamme kund't,

daz ich dan ndch volgen miiezc

3730 dinem beilegen fange füeze

und genildc müoze vinden

mit andern dinen kinden.

Die troume Idtcn im fö w6,

daz er niht wolle fk)fen m6
3735 undc an fime gebete lac,

unz in beluhte der tac.

d6 was fin her allcz vrö

und wänden daz ez waerc alf<i,

als fi Genelünen h(\rlen Tagen.

3740 i) danne ez iicgundr tagen,

dA fchuofens ir heimreifc.

alfo fuo^'te firh diu freife,

der fich Genelün vermaz.

er gehiez Marfilicn daz,

3745 daz Karl wider hoim rite

und dos niht langer enbite

und liezc Ruolanden dd.

diz gfrchach ouch U'U\

:

des freuten fich die beiden.

3750 ez tot aber manegen fcheiden

von fiiirn friundon dar tiilrh.

den ungelriuli» luMi fchiUh

bcgic ein kriftcn man,

daz er frhatz der mite gcwan.
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3755 des ilt er durch rchl vorflözcn

zc Jiidas gciuNzen

zc dem ^wiclichcn IWc.

die hello büwet er iemer mCrc.

den vil inortlichen haz

3760 begie Genelun umbc daz,

daz er inuofe miden fin wip.

fit er den öwigcn lip

vor dem zornc verkös

und mancgen werden man verl6s,

3765 f6 dunket mich wol dA bi,

daz cz von gote niht enfi

diu liebe die man ze wibe treit.

manegem ift fin wip leit,

mit der er gote dienen fol,

3770 und l<it im die gevallen wol,

die er muoz haben wider gote.

ez ift von natürc geböte

beidiu an wiben unde an mannen.

diu natüre fi verbannen,

3775 diu daz reht alf6 verkläret"

und niwan unreht l^ret.

Die fiirften begunden gühcn,

dö fi den tac crfdhen,

ze hove vil frceliche.

3780 fi wären fröudcn riebe

allefamt gemeine,

äne Karlen alterseine.

fwaz er fröude an in fach,

daz enmohte im fin ungemach

3785 niht gefenften defte baz.

im wären di ougen allez naz.

dö fprach er Genclüne zuo:

wie rccteftu nu daz ich tuo

und wes ift dir zc muote?

3790 du hilft mir mine huotc

mit dincm rate benomen

:

wie fol ich nü zc lande komcn?
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er l'prach: ich hün 16 lOrc

gefchaffct iwer 6rc,

3795 ir mugct zc lande kcVcn

An angeft wol mit iircn.

der Beier herzog ift ein holt,

den hdn ich dar zuo crwelt,

daz er vor iu rilcn fol.

3800 der kan iuch behüctcn wol.

beidiu triwc und nianheit

die hitnt ir kraft an in gcleit.

er ift in finer jugcndc

ein niciftcr maneger tugendc.

3805 der mac ze difen ziten

mit 6ren vor iu riten.

fo hewart iuch alfö ftarkc

Oygier von Tenemarke:

der ritet ziwer winftern haut.

3810 iu ift fin manheit wol hekant.

crft getriuwe und iu f6 holt,

daz ir iuch an in wol lilzen foll.

anderhalp ritet Richart,

von dem fit ir wol hewart.

3815 er hehiietet iuch ritterliche.

iö hU die von Francrichc

zc iwcrm rucke riten,

und hlt zc difen ziton

Kuolandt-n diss landes pflegen.

3820 der ift des lihcs ein dof;en.

fin nam ift alfo wol hckani,

fwa er den beiden wirt genani,

daz nhrrrkets alfc ein donrcflac

.

ezn bcfclicin hiute der tac

3825 deheinen ritter alfA guot

habt vil fraglichen muot

:

ir habt der heidene kint.

die wilc fi ungeloufet Hnl,

fon ful wir fi niht wider geben.

3830 ir fult dar nach vil gerne ftrcbcn,
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ilaz iwer ncve Uuolant

gckrcrnt werd liher Spanjc lant:

iö hi\t er guot und 6re.

die fiirftcn hiangct ftVe,

3835 die lange hie gewcfen fint:

fi fichen gerne wip unt kint.

ez ifl unfer aller r;U,

daz ir Ruolandcn hie Idt.

föft diz lant wol bewart,

3840 und ir frfühVhe heim vart.

Der keifer fprach in alfus an:

waz het ich v^Iandes man
getc^n wider dinen huldcn,

daz ich von dinen fchuldcn

3845 mine huote verlorn hän?

ez ift ein vil gewiffer wdn,

daz allez roemefch riebe

von dir wirt vi! grözliche

betrüebet und befwa^ret.

3850 dun hdft niht wol bewahret

daz dir liep fi min 6re.

des vergizze ich niemer möre.

Dar für gie d6 Ruolant.

er fprach: nu übet mirz lant,

3855 des gernt die fürften alle,

fit ich in fö wol gevalle,

daz fi mich für manegen helt

ze difen dingen hilnt erweit,

der ören fult ir wefen vr6:

3860 ich bin benamen oucb alf6.

einen vanen bot er im zehant:

hie mite lihet mirz lant,

fprach er, alfe ez reht fi,

ich enpfühez in die namen dri,

3865 an die ich gelouben fol.

den wil ich des getrüwen wol,

ob ich durch got iht arbeite,

daz ich den I6n bereite
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mit finen kinden vinde.

3870 ich w.Tf fin inticfindc

iemer gerne, niohte ich.

er wart gemartert durch mich,

efn wendet mich dehein not

ine fi bereite unz an den toi,

3875 daz ich die föle geleite

mit des M'hcs arl)eite,

daz ich an den jungeften flunden

an dem rehten werde vundcn.

Karl im dA den vancn hM:

3880 daz ich nu miiefe dife not

mit dir, fprach er, liie h'dcii.

ich woldc daz guot vermiden,

daz mir Marfihes liilt gegeben.

cz g^t mir rehte an min leben,

3885 daz ich von dir fol kt^ren.

ine mac mit mincn (Vcn

leider hie bi dir niht l>ertiin,

wand ichz CA vafle gelobet han

daz ich hin wider ktire.

3890 in vorhte din nie f<i Wrc:

uns niUient arbeite.

f;ot fi din geleite,

Ituolant lieber ncve min,

ich wa'iie wir gar gefchriden litt.

38'.)'3 Die fiirften ldar| zuo »Irungen,

daz lop n im funken,

d.l wart der lii'^rlii he hell

beidiu gcknrnet unde erweit

ze kiinego über Spanje lant.

31MK) d<\ fprach der (legen Uuolant

zc den edelen Kerlingen:

ich wil daz an iuch gedingen,

ob nur iwer nAt gercha'lu»,

daz ich iuch kur/liche f.ehe.

3905 ich wil die rede befcheidcn:

toufent fich ilic beiden.
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ich wil li Niidon iinl vriftcn,

als unfor chcnkrirtcn.

ift aber daz cz f(\ crgAt,

3910 ilaz fi fich des liiivels dt

iö förc l^nt betricgen,

daz fi uns bcginncnt liegen,

daz g^t in allen an daz leben.

des fult ir ivver triwe geben,

3915 daz ir mir dannc bi fU\t

linde mich hie niht enlat

in difem eilende.

daz gelobtcns in Karies hende,

vernahmen fi dehein fin ncM,

3920 fi wivrn im bereit unz an den t6l.

Als er den vanen dö gewan,

er l'prach: wit nu, vil liebe man,

die mir helfen wellen,

wd nü vil liebe gfellcn,

3925 \vA nü friunt unde mügc?

nü ft6t ez an der wäge:

mir ift nü friiindc nüt gefchehcn.

ich muoz ir aller helfe fchen,

die mine helfe hdnt bekant.

3930 den vanen fuorte er an der hant.

üf eine höhe, die fach er ftdn,

daz ift ein bühel wolgetdn,

dar üfe gehabte er.

dcl fazte Ruolant fin fper

3935 zetal bi finem beine.

er habte üf einem fteinc.

do entweich dem fteine fin kraft

fü f6re, daz fin fchaft

hin nider in den ftein fanc

3940 wol andcrhalbes fuozes lanc.

daz zeiget er vil fchierc

Turpinc und Oliviere.

er Z(kh den fchaft üz da

und fazten aber anderfwd.
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3945 d6 fanc er aber in den ftein.

do bcfante er finen ceheini

:

der quam kurzliche dar.

nu fazte ern aber anderswar,

(]6 fanc er alfe in einen teic.

3950 der keifor hin ze gotc neic

unde fach wol , daz fin kraft

mit gotes gendden was behaft,

und hiez fIn ncmcn wol war.

die zwelf gefellen riten dar

3955 mit zweinzec tufent niannon.

dcrn woltc deheiner dannen

äne Ruolanden k<^ren.

zallen finen <^ren

witren fi im vil bereit.

39ö0 daz was Genelüne leit.

dem w<rre lieber gcwefen,

wand er in ungerne fach genefen,

daz er alterseine rite,

danne im ieman volgtc mite.

3905 Ruülant fprach zem keifer d6:

herrc, ir fult gern unde vrA

liin wider ze lande k(Ven.

ich wil nikh iwern ören

den vanen fücrcn unzc ich lebe.

3970 ir habt die grözen gotes gobc

erworben an dirre verte.

fit mir got daz heil befrherle,

daz ich diss landos pllogon fnl,

ir mugol niir des getrüwen wol,

3975 in genime in niomer daz lant.

mir enitfcllot der van niht nz der hani,

fo der hantfchuoch (jcnolünc tctc.

ez ift min tM und min böte,

daz irz hio baldo n'irnft

3980 und die fürften niht cnfumel.

got felbe fta^tc iur Are.

dA weinte Karl ftVe

:
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Ruolandcn er dicke kufte

und dructcn an finc bruftc

3985 vil vaflc mit den armen.

er fprach: got müczc erbarmen,

daz ich dich hie muoz hlzen.

ich kan niht dar zuo gemüzen,

da mit mir f6 wol gcfchjehe,

3090 fo daz ich dich tegch'che liehe.

DA wart von in beiden,

dc\ fi fich niuofen fcheiden,

ein jämer ftarc und alf6 gröz,

daz man den klegeb*chen döz

3995 über eine miie vcrnam

;

dö ez an die ftunde quam,

daz [fich] der bruodcr von dem bruoder fchict

und fich der vatcr des beriet,

daz er finen lieben fun lie,

4000 man vernam [6 grözc klage nie.

daz tet in allen [fo] groze n6t:

fi Tanten manegen in den t6t.

Karl k^rte ze lande

von fi'nem neven Ruolandc

4005 in dem tal ze Runzeväl.

daz was daz jungefte mAl,

daz in der keifer lebende fach.

von des fchulden daz gefchach,

der was wol der ziihte wert,

4010 der nicmcn guotcr wirt gewert.

Dö Ruolant fins gemaches pflac

unz an den anderen tac,

do bevalh er gote finiu dinc

und flouf in manegen lichten rinc.

4015 zw6 hofen leite er an diu bein,

da was vil manec edel ftcin

mit gr6zem vlize in gevvorht.

er was des gar unrevorht,

daz in dehein wäfcn dd verfnite,

4020 fweihe not er anders lite.
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er leite an einen halsberc veften,

daz fi niender dcheinen wcften,

des fi alle fo wol gelufte.

im fchein von finer brufte

4025 ein trache von golde.

dem bran, als ez folde,

das 6ur üz finem munde.

fwaz man erdenken künde

der edeleften fieine,

4030 da mit was er gemeine

gemachet alfA lobefam,

fo ez \Nol dem beide gczam.

fin heim der hiez Venerant,

den der degen Ruolant

4035 üf finem bouptc wolde tragen.

der was mit golde beflagen.

an der liften ftuont ergraben

mit guldinen buocbftaben

:

elliu w^fen lünt mich maget

4040 dir fi daz für war gcfaget,

wilt du mich gewinnen,

du füereft fchaden hinnen.

fin fwert daz hiez Durndart,

wan nie deheinz gefmidet wart

4045 fö guotez alfe ich waene.

fin fite was fcllffpne.

fwa erz mit fiegcn hin bot,

dd was gereitc der tot.

alle die ie fniidon bo^^undcn,

4050 die enwcftcn noch enkunden,

wie daz fwert gehcrtet wart.

ez was fchiirpr z«'h undc hart:

des vorhtcz clliu heidenfcliaft.

der flahel het dd vor dehcinc kraft.

4055 ez w.'pre bcin oder hörn,

daz was der vor gar verlorn.

dchein flins was fö hcrtc,

der fich Durndartc erwcrtc.
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einen fpiez narn er an die hant,

4060 einen wizen vanen er drane hant.

daz was des beides ziinier.

dd wären vogel unde tier

mit gr^zem vlizc an geleit.

nu was er alf6 wol bereit,

40Ö5 daz er fich nie bereite baz.

üf ein ros er il6 faz,

daz was gebeizcn Valcnticb.

daz kriuze tet er für ficb

zc rucke unt zc fiten.

4070 war er d6 wolle riten,

daz liez er wizzen fine man.

er reit üf eine höhe dan

cn almitten under fie.

er fprach: nu bitet min hie,

4075 und enldt iuch niht belangen,

ich hän diz lant empfangen,

mir weer leit ob ichz iö veriiir,

daz man min b6sheit drane kür.

ich wil gerne gefinnen,

4080 ob unfer widerwinnen

deheine famenunge haben,

ich wil üf eine warte draben,

ritents iender in daz lant,

daz ich fi fehe alzehant.

4085 D6 nam er einen flncn man,

den liebften den er ie gewan,

der was geheizen Walthßr.

ern wolde ouch niemcn mßr,

und reit üf einen berc h6ch.

4090 dö fach er wä dort her zAch

ein her daz er des muofe jehen,

ein gra-zerz wurde nie gefehen.

er fach vanen in dem melme,

beidiu fchilt und helme,

4095 daz in dühte den helt genaeme,

wie al diu werlt dar quaeme.
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ir golt gap fo grozcn glaft,

(Jaz im der ahtc gcbraft,

wie vil ir aller niohte fin.

4100 fö michel was der widerfchln

und fö vol was ir al daz lant,

daz er fin ahten lie zehant.

er fprarh ze WalthtVe:

nu cnfüme dich niht m(^re.

4105 rit undc fage dem her,

daz fi fich warnen ze wer.

heiz fi fich wilfen fchiere.

fage Turpine und Oliviere,

Marfilics rite uns inz lant.

4110 fem mir difiu zeswiu hant,

fin hilfet dehein ir fchai.

ir wirt noch hiute ein fö gctiln val,

daz fi geriwet difiu vart,

daz ir ic gcdüht wart.

4115 nim under dinen allen

tüfent die dir gevallen

unt hevAh uns den herc mit in.

getuont uns die beiden d;! hin,

unz wir den herc danne hiln,

4120 fö muge wir in widerftAn

deftc haz unz an die flunt,

daz ez dem keifer wirt kunt.

\\ allh(}r reit dannen zehant.

dannoch hahter Ruolant,

4125 unze er dor heiden kraft,

ir geha'rde unde ir ritlerfchaft

s'\\ wol hefehen h;Ue.

dö kt^rtc er dannen (lr;Ue.

do die finen wol vernAnjen,

4130 daz die Sarrazine quAmen

und dar fö vafte n.Uiten,

ze gotes dienfle fi gilhlcn.

an der erften ummuozc
vielen fi goto zc fuoze.
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4135 mit (1er vcnjc die fi täten

finor fi;iiA(len fi in l»;Uen

und manten en zailen ftunden

finer marter unt finer wunden,

da mit er die fine erlöfte,

4140 daz er fi dd getröftc,

daz er in vcrgaebe ir fünde

und felbc waT ir Urkunde,

mit flize fi fich hcwarten,

zem t6dc fi fich garten

4145 und wdrcn doch guote knehte,

ze der marter vil gerehte.

dö fich bewarten di gotes degene

mit gcbctc und mit fegene,

mit der bihte die fi täten,

4150 mit dem glouben den fi häten,

mit den trehenen die fi weinten,

do fi fich mit triwen gereinten,

mit gr6zer diemüete,

mit maneger flahte giiete,

4155 die fi ze gote habten,

die f6le fi dö labten

mit dem gotes lichamen.

vil gerne fi den ndmen.

ze gote triften fi fich dö

4160 und wurden alle alfö vrö'

fam die ze brüllouften fint.

daz wären rehtiu gotes kint.

fwaz den einen dühte guot,

daz was der anderen muot.

4165 uns faget Davit der riebe

von in befcheidenliche,

wie gröz in hjnet unfer trehtin,

die brüederliche enfamct fin.

er wil in finen fegen geben,

4170 die in den gendden wellent leben,

daz fi ze gote einmiietec fint.

daz täten difiu gotes kint.
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ir triwc ir niinnc ir zuovcrfiht,

ir gcciinge was gcfclieidcn niht.

4175 fi würn all eines muotcs ie,

ir (Jchcincr cnpfiel dem andern nie.

Die gar verworhten beiden,

die fich niht wollen fcheiden

von des tiuvels geböte,

4180 fi vielen für ir apgotc

und fwuoren in des vil f6re,

fi verdientcnz icmer ni6re,

daz fi in daz erlaubten,

daz fi Ruolanden enlhoubten,

4185 und fwenne fi in eriliiegen,

daz fi lin boupt für fi trüegcn.

befchertens in die dre,

fi verfchultenz vil b^re

beidiu mit tanze unt mit fpil.

4190 gr6zer höhvart was dd vil:

fi fuoren mit iibermuote.

fin mobten in gotes buote

niht komen mit der h«}rfchaft.

fi verf.lben fich zuo des libcs kraft

4195 und wollen des niht vorfUln,

d<^z wider golc was getiln,

fwaz fi t\\ n;U;b ge\;lbleii,

do fi ir fchepfcr verfmilbten,

der nienien l<lt ungewerl,

4200 fwes er mit diemüele gerl.

Uns Taget der daz buoch las,

wie vil der apgotc was,

die die beiden dA hilten

und in grAzen dieneft t.llcn:

4205 der wArcn fibcn bunderl.

Mahmet was üz gefunden

:

der was der h<^rcft undcr in.

an den k^rlens alle ir fin,

<laz lop fi im fungen,

4210 fiben hundert born di\ klun^cn.
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nAoh der kiincj^e gcbole

hotons ioslichoni apgolc

ColluMi ilicneft crkorn,

daz man in blies ein liorn.

4215 noch was des dienl'tes vil,

des fi in mit maneger handc f|>il

den tac pdclgcn und die naht,

fi heten ein hethüs gemäht,

daz fi mit in fuorten über lant:

4220 dar an man m6 gezierdc vanl,

dan man ta^te fit oder 6.

ezn wart nie noch enwirt ouch mt

ein hüs von folhcr meifterfchaft.

dit heten an grözc kraft

4225 alle die lifte, die man ic

an dehcincm werke begie.

daz hüs was algemeine

mit golde und mit gefteine

geworht vil wol mit finne.

4230 Mahmet faz dar innc

und die andern apgot über al.

da was von hörnen gr6zer fchal

zailen ziten vor in.

die beiden giengen dar in,

4235 fwenne fi beten folten

und bäten fwes fi wolten.

MarfiHes fuortcz umbc daz,

daz im die gote defte baz

danncn hülfen durch ir dre.

4240 des getriwct er in f6 f^re,

daz er wol triwete genefen.

er weite des gcwis wcfen,

gefa^hen di kriftcn daz golt,

daz fi dem würden f6 holt

4245 und alfA fßre dar ftritcn,

daz fi den t6t dar nach liten.

Do die beiden gefähcn,

daz der ftrit begunde ni\hen.
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ilA vielens für ir a|)L.'ot

4250 und gAben ficli in ir gehol

mit dem houbte für eigen,

und bilten die veigen,

daz II ir not bediphten

und felbe vor va»hten,

425o daz fi in den \\\) gcnerten

und in daz heil bel'oherten,

daz fi den fige nahmen

und norh fra'Iiche (juienien

her wider ze Salvelerre.

42*)0 fi getriwcten in ze verre:

des gelegen fi der nider.

der gole quam debeiner wider,

n wurden zeftochcn und zeflagen,

daz fiz niemer halten verl ragen,

4 '205 foltens ir (^re bchaben.

fi wurden in pfuolc unde in graben

[\\ tiefe alle getreten;

fwor fi dar nikb anc loll«' beten,

der \,uü fi alf(\ (''rl(^s,

4270 daz er niender an in k(\s,

daz fi iiit ze goten tobten

od icman gehelfon mohtcn.

CT buobcn ficb die beidni,

die unfand'to wurden grlcbciden.

4275 micbel wart ir fclial.

vclt iierc unt tal,

daz was mit in bedecket gar.

man wart der erden nibt gcwar.

«lie vogelc vielen alle

42S0 von dem grAzen fcballc.

ir kraft noch ir ge>id('n'

daz enhalf in nibt (l.\ widere,

fin miiefen zun der erden l«M.

des künege.s fun Alder(\t

42fS5 der reit durcb febouwen ber für,

daz er die wArbeil erkur.

IXXXV.)
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waz die kriClcn la-ten

und wie vil 11 rilkT hirtiii

d(N lach or wcs li plhlyeii,

AlW daz n an ir vcnjc lAgcn

und iiot gcnAdcn h.Ucn

und (Ich hcreitct hüten,

als guotc rittcr loltcn,

die niht entwichen woltcn.

4295 er reit hin widere zehant

und Iprach, do er den kiinec vant:

Mahmcl h\ze iuch hinge lehen,

der müeze iu ügc und Crc gel)en :

iwer wille müeze hie gefchchen.

4300 ich hAn die kriften gefehen

und fach da daz mir wol hchaget

fi fint erfchrocken und verzaget

und fint gevallen an ir knie,

fi wizzcn uns vil wol hie

4305 und fint wol worden innen,

fin mugen uns niht entrinnen,

nu fult ir 6ren alle die,

die iuch gerne orten ie.

ir fult uns IcMien lihen

4310 und fult mir niht verzihen,

daz ich hiutc vor vehtc.

hie ift f6 vil guoter knehte,

wie künde mir iemer baz gcfchehci»

lA daz ichs alle lAze fehen,

4315 daz ich flahe Ruolanden,

und fi daz in mancgen landen

nach dirre zit heginnent fagen.

daz lop lAt mich hie hejagen.

des habt ir michel 6re,

4320 ouch diene ichz icmer mörc.

Marfilies fprach dit zcftunt:

nu bringe dich wider gefunt

Mabmet min hcrre:

dem getrüwc ich vil verre.
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4325 vil wol ich dir der t}rcn pan.

wirdoftu ein fA Ik'lcc man,

daz du Ruolandon bctwingclt

und mir (in liouhcl liringcft,

lo ilt min Icit verdürben

4330 und h^It auch du erworl)on

alle wcritwünne,

und (ircl't der zuo diu kiinne.

Ruolant der h;\t zwell Ichar:

da engcf^en warne dich dar,

4335 als ich dich wol geh'^rcn kan.

du lolt mir wein zwölf man,

an die ich mich gctürre län,

die guoten willen dar zuo lulii.

U) neme danne ir ieslich

4340 zwelf tüfent ritter zc fich

und fchairct iwer huote,

und vart mit einem muole:

Ion muget ir niemer miffevarn.

und ritct in zuo mit den jeharn

4345 und erllahets alle zehant.

Olivier und Ruolant

die lulnt mir getiln lo leide,

gcfahe ich 11 noch heide

üf eimc houmc hangen,

4350 lA wa'r min wille ergangen.

\)n man vernam die rede üii,

daz ir zwclfo folten Hn,

dcii dil lolte gevallcn

die ^re vor in allen,

4355 do hegundens dar gflhon

zwelfe die fich verf;Uien,

daz er 11 d.Uiin lieze

1111(1 II (Ifs iiilil MTltit'/c.

desn lAt inrli ndit l)t'lr.li;en.

431)0 ich läge iu i^ne vnL'eii

weihe namen fi hiUen.

die ruh d.M Ifiiden hMvu.
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(los kiinci^os (im AldonM

(lor was der t'^rClo, dor der not

4305 liorlo durch dor »''ron lAn.

der horzopc Falfar^n

fpracli dar wAch vormoy/.onHcho:

licrrc, icli hin 16 riclio

des libes und des muotes,

4370 hoidiu rittor unde guotos,

daz ich mit wi\rcn fchulden

vil wol nach iwern huhlon

gcdienon mac undo kan.

ich hün ahzchon tül'cnt man.

4375 nu erlouhct mir deich ando

minen fchadcn an Ruohinde

foft mirz wol ergangen,

min liut ift mir gcvangen,

min marke ift mir verhrunnen,

4380 minc bürge ane gevvunnen.

\M mir daz heil gevallen,

daz ich hiutc vor in allen

Ruolandcn des lihes müezc entladen

Co vergizze ich alles mines fchaden.

4385 Marfdies der lachte dA,

er fprach: ich hin des vil frA.

mahtü Ruolanden gcvellen

oder einen fincr gcfelicn,

ich mache dir min richo

4390 minen kindcn gelichc:

dar an foltu niht verzagen,

du folt noch hiute bejagen,

daz din künnc wirt geßret

und din richtuom zwivalt gcmi^rel

4395 DA quam ein kiinoc üzerwell,

der was des libes ein hell

:

Curfables man in nante.

manliche er da für rante,

dA was niemen baz gcriten.

4400 er bcgunde grAzIiche biten,
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(laz er ir einer iniierc flu.

er fprach : vil lieber lierre min,

des grAzcn Mahmetes fegen

miiez iwer und iwer <^ren |» liegen.

4405 icli pilig ir oucb gerne fwil ich kan.

ich hiln einz unt drizer liil'ent niat),

ze helierlen iwer <^re.

fwa ich hiule hin kt^re,

fi rechen t gerne iwcrn anden.

4410 nu erlaubet mir über lUiobniden:

nu'ncs rehtes wil ich iucb manen,

ich füere den obereflen vaneii

vor iwcrn mannen allen.

ez ifl mich an ge\ allen

4415 mit adel und mit rchte,

daz ich hiute \or x'hte:

di\ mite iult ir mir leinen.

ich fluoc den kiinec Phil6nen,

herre , dur iwer (Ve.

4420 des danket er im [Crc.

er fprach: ich muoz dich li(|) UAu,

du hilft >il dicke getdn,

di\ von ich friiude gewan.

beidiu du und dine man

4425 miiezet mir die liebelten welen.

h\ iler zweifer einen niht genelcn

:

der ^ren wil ich dir wol gunnen,

du hilft mich icmer gewunncn.

DA i|uam ein beiden zchant,

4430 der was Malprimes genant,

der herzöge von I'ergalt.

er l|>rach: durch kiineclichcn f^walf

bU mich iu mlne n(it klagen.

Uuolant h;U mir erflagen

44;J ') minen bruoder unde mine man,

und allez daz ich ie gewan

hiU er mir an gewunnen.

nu bdt ir mir de.s ;:unnen.
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(laz ich (I;i/. miic/c roclioii

4440 und durch Ilii herze Ilcchen

muicn gollvarweii l'piez.

der kiiiiec im für wjlr gchicz,

erfl liege er Iluolanden,

er ta't im in linen landen

4445 vil mancgcr ^ren gcwalt.

der herzöge von Pergalt

der neic im frirliche

und fprach: ml bin ich riche.

D(^ quam ein kiinc hioz MuraCel,

4450 der was ftarc uniU' fnol.

er fprach : Marfilics herre,

in gcfach nie bilde merrc

noch alfo rehte wol gcliln,

fo ich cincz hie von golde h;ln.

4455 daz wil ich iu gerne geben

und wil iu allez min leben

ziwern 6ren fin gercit,

daz ich hiute die ftolzheit

an Ruolande miieze (Iahen nidcr.

4460 Marfilics fprach : dan ift niht wider,

daz ich uze liAn od innc

oder icnier niA gewinne,

daz ift dir allez erloubct,

bringeftu mir Ruolandcs huobel.

44Ö5 Dö quam von Balvicr Amirdt.

er fprach: ich wil daz ir mich lal

Ruolanden felbe vellen

und alle fine gefeilen

und fwer uns welle widcrlhln,

4470 fit ich verre her gevarn han.

nu fchowct mine rittcrrchaft.

ich hün alf6 grözc kraft,

ob fich lluolant generte

und finen lip erwerte

4475 difem her algemeine,

fo flüep ich in doch wol eine.
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tat mich im ncnicii liii lohen,

ich wil iu hio zchant f.'cheii

iniiis hellen gohles liii'enl riunr.

44(S() du hiil hiderhe uniie Ilurc

und hilt vil rehles muotes;

ich enger nihl dines guotcs:

du hilt ein helt zen handen.

riah du mir Ruülanden.

4485 git dir Mahmct die 6re,

ez hilfct (hch iemcr m<)re.

Bahier lialtu vun mir,

daz \vi) ich zeigen gehen »hr

wis icmer dienftes fri

441)0 zediu daz ich gewis li,

daz ich noch hiutc hie gelige

und lluolant tot vor dir gehge.

Do «juam von Torlole Targis,

der fprach : hcrrc, ich wil den |»ri>

44Uä hie gewinnen als ein frum man.

nu gedenket hiute dar an,

daz iwcr tohter ilt min wip.

nu ruo<h('t fchouwen oh min lip

iwer l(diler muge welen wert.

4500 Ruülanden Icheidet min Iwerl

noch liiiilc von Ciiirm lihc,

oder ich wil man no( h wihe

niemcr werden wert noch m.nc,

wird ich des lüi^cn.rrr.

450'') ich \\i\ mit mhicn hcndt-n

min \il ;;uol (wert Hahurnili-n

in lidif h<T/.cnMuol<' lirrcnnm

ir liill ('/. wizzcn undc fikcnnrn,

daz ich iwer ^rc

45IÜ allo gerne und alf»'» lere

luegen wil, daz ifl min muol,

als Hutdanl ilne!» herren tuol.

Marfilio fprach: ich hin dir holt.

.d> oucli di'i mir von icht«' Toll
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4515 in yezNvivoIl an dir iiio.

ich gelriwele dir ic

mincr 6rcn alfö wol,

fo ich von rohtc niincin kindc fol.

gil dir >lahinct die 6rc,

4520 daz du die widerkßre

mit Ruohmdcs houl)te f^cluoft,

[6 foltu dar ni\ch undc muol't

kiinc fin zc Kerlingcn.

die wil ich dir bctwingen.

4525 gellt Ruolant der nidcr,

ich gejage Karlen hin wider

f6 verrc durch Francriche,

daz fi alle ficheHichc

t6t werdent gefehen,

4530 od fi müczcn Mahmct ze gotc jchcn.

Do quam aber da zcftunt

ein herzöge, der hicz El'chermunt.

der was von Valterne.

der fprach: ich tcl ie gerne

4535 diu werc diu zßren tohten.

ich hAn durch iuch gevohlen

zehcn volcwige gr6z,

da ich des figes ie gcnAz,

und quam ie dannen üne i'cham.

4540 nu ta;te ich gerne hie alfam.

ich hiln hie zwelf tüfcnt man,

die heften die ich ie gewan,

mir wu3re licp daz Uuolant

gelange vor min fclhcs hant.

4545 nu gunnct mir daz ez erg6,

daz diene ich gerne icmer mö.

Marfilies fprach: gclouhc mir,

aller min tröft ft(it an dir.

ift daz mich hiute dln fwert

4550 Uuolandes houhtcs gewert,

wiltu danne halbez daz ich hän

oder dannorh mC- , daz ift get;ln.

I

ik
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Dö quam aber ilii zeliaiit

ein küncc, der hicz Eftroganl.

4555 der fpracli: ich hite iuch f^rc,

durch iwers namen <^rc,

daz ir ncmt fwaz ich geiciftcn mac,

und Idt mich Ruoland einen flac

ndch mincs herzen willen gehen:

4560 behalter dannc lin leben,

daz ich des iemer fi gefchant.

\iahc danc, künc Eftrogant,

zwelf liege fin dir erloubet,

bringeftu mir Ruolandes houhel,

45ö5 ez wirt dir tiurlichcr degen

mit gülde liilentltunt gewegen.

Dö quam der küncc Stahelmariez,

der fprach: ich wil difen fpiez

in Uuohindes houbet lluzen.

4570 des gib ich Nor nn'iien gnözen,

und wil geloben dar zuo,

ob ich daz hiuto niht eiituo,

daz ir mich td'tct als einen diep.

Marfilies f|tracb : du bifl mir li('|i.

4575 brinc mir lin boubcl /.cliani,

ich wil dir geben ein bczzcr lant,

(lanne ilin kunecriche li,

und wil dich iemer l;\zen >ri.

Do quam von Sibilje Margrioz.

M')S{) r\\tllic frowcn er fich fehen liez,

diu Ifille allcz lin gebot

und minnel in als einen gol.

die beiden man unde wi|>

die fchoweten gerne fiiu-n li|).

4585 der zuhte üz halbcz fin IsvtTl.

er fprach: diz b.\t mich yrwcrt,

daz mir dienent gwallecliche

elliu taurirchen riche.

diu belwanc ich hie mite.

4500 nu lult ir luon des ich iuch bile:
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hei/ol Hell da/. Nut liorcitcii.

ich wilz her zc llAnie leiten

und wil Ichonwon dar zuo,

waz Karl in Peters hufe luo.

4505 crbcilct er min dar iiuie,

czn fi daz er mir entrinne,

er muoz fich iu ze manne gehen,

oder cz gßt im an daz leben,

wir fin kiicn und vermezzcn.

4()00 Karl lu\l hie gefczzcn

wül Ichs jar oder md.

ichn köre ouch wider niemer C^,

ft danne ir rcemcrch riebe

gewinnet gewaltecliche

4005 reht als er Spanje gewan.

ich hiin zwei und drizec tuleiil man,

da mit ich iu niemer gefwiche.

daz gelob ich iu getriweliche,

daz ich niemer wider köre,

4t)10 irn hebertet alle iwer <^re.

Marfilies fprach: du redel't wol,

und läge dir waz dichz helfen lol:

beidiu Korne und Lateran

wil ich dir machen undertan

4015 und allez ra'mefch riebe,

daz wizzeft ficherlicbc.

Der künec Cernoles quam do,

er was der krcfte harte vrö,

daz er üf einem arme truoc,

4020 des zwell nullen was genuoc.

er fprach : Marlilics hcrre min,

cz mac vil wol ein fchande fin,

daz wir fus lange beiten.

heizet fich daz her bereiten

4625 ich bringe iu Ruolanden

in alfo ftarken banden,

daz ir in wol muget tceten

und Karlen d.] mit nn'len,

I



VON DEM ISTRICKliK. 123

daz er iu diu kinl wider c.\t

4630 und hU iuch nach dirre zit

iwer lant haben allam d

und 1,'ctuot iu nicmor leil mi^.

ich fiirhte der iürlten kinde.

als Karl nu bevinde,

4635 daz wir niht wellen alle er wil,

wa-re ir noch alfö vil,

er hiezes alle hüben.

dar umhc wil ich in Viiben

Ruolanden alterscinen

4640 und hlzen der andern deheinon

nienier Innger ycnclen.

des fult ir vil gewis wel'en,

ich zebriches alle als ein huon.

wider mich niac nioiiian nihl getu()n.

4645 habe danc, liCrlicher hclt,

ich hcln dich dar zuo üz crwclt,

Iprach Marfilios zeliant,

daz du mir lalelt miniu ianl.

!)ringcflu mir Ruolanden

4650 alfo lebenden ze banden,

foft min Nviile gcrchehen.

ich wil dich fclbc lilzcn leben,

daz mir gu«»t unde kinl

Ichiere wider worden linl,

4655 diu Karl füerct dA hin.

dar nilcli ribte ich über in,

des \u\ii ich mine Iriwe gegeben

eine wilc lilzc ich in leben,

unze mir Karl ^ctuot

ll)(i() allez daz mich dunkel guol

und mir gebezzerl allA wol,

daz er iMbs iemer rcbamt'ii lol

niidcrwinl dich der IVhar

und hebe dich manlirbe dar

4665 und handel e/ mit llnncn.

1.1 dir drheiiM'ii rntrinnen
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ich gihe dir/. Iit|t und di ('^rc

und lAiic dirs iciiicr iiK^ri,'.

\)o iiaiii der /wcKcr icslich

4070 zwölf lüfcnl zc ficli,

die ich (h\ vor lulii genant,

und einen vanen an die haut,

du wart ein alW gröz fchal,

rehte als hcrge unt tal

4Ü75 alle klungen unde wägeten.

daz die krillcn niht verzagctcn,

des nam die heiden wunder,

ein herzöge was dar undcr,

der was Falfarön gcnaiit.

4(kS0 er fprach: mir ift wol bckant,

waz uns daz hefte ift getiin.

fit wir zwelf guote fchar hiin,

die kriften liant auch zwelf fchar,

liizc wir eine riten dar

4Ü85 und merken daz vi! rehte:

als fchierc fo diu gevehte,

dar nach vcht aber ein fchar.

rite wir mit einander dar,

fÖ habent fich die kriften

4ül)0 zcfamne durch vriften.

fwaz uns den vorderften gefchiht,

den mugen die hinderften niht

gehelfen vor gedrenge.

uns ift diu ftat da zenge,

4695 des ift daz fcheiden heldich,

fo verfuochet unfer ieslich

finc manhejt unde fine kraft,

und werden benamen figehaft.

den rät lobtens alle

4700 und riten für fich mit fchalle.

Do die kriften gefähen

die heiden gein in nähen,

do fprach Olivier wider Ruolanden;

wir haben an unfern banden
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4705 ein gröz volcwic hertc.

nu ful wir unfcrr verte

ein ritterlichez ende geben,

und fuln fö wern unfcr leben,

daz got felbe hie gefige

4710 und der tiuvel figelös gelige.

ich lobe den heiligen krift,

d^z uns her zuo komen ift,

daz wir mugen gotes riche

gewinnen fö kurzliche.

4715 maneger lidel gröze not

iemer unze an finen t6t,

daz er gotes hulde bejage,

die muge wir hiute an disme tage

vollecliche erwerben.

4720 wir genefen oder fterben,

wir werden hiute An fünde gar.

nu nemt des allefamt war,

daz wir einmüetec fin:

fo wirt uns gotes genäde fchin.

4725 fi habent den tot an der hanl.

lieber gefelle Ruolant,

nu blas din hörn , des ift zit.

künde dem keifer den ftrit,

f6 kumt er uns mit der kraft.

4730 daz wir dife hoidenfchaft

£lne fchaden wol geftillen.

durch miner lieben fwefter willen,

diu dir ze wibe ift gefworn,

nu blas vi! balde din hörn.

4735 vrifte dine herliche man.

gedenke hiute dar an,

fi habent dir liebes vil getan,

daz muoz allez an gote ftän,

fprach der üzerwelte Ruolant.

4740 er huop üf fine zeswen hant

und fprach: waere ez dir niht leit,

ich fwüere dir einen offen eit,
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(laz ichz noch iiihl lilAlcn wil.

der lieidon ift nie ^(^ vil,

4745 ezn 11 an ir vcigelagcn.

ich wil dir daz für war lagen:

11 fint vor gotc verteilet,

unl'er RMo wcrdent gchcilet

mit der niarter des h'bes.

4750 ine foltc dchcines wibcs

zc rchte nicmer werden vrö,

gezwivclt ich an gote alf6,

(laz ich (h'fo nAt entfa^zc

und der »Von verga'ze,

4755 daz min gut zeime kindc gerl.

wolde got waT ich des wert,

daz ich den hamcn erwürbe,

d mir der h'p erftürbe.

er wart liclcc ie gcborn,

4700 den got dar zuo hat erkorn,

daz er in fincm dienftc gehget.

der li;U dem tiuvcl an gefiget

und hat daz gotes richc

erworben ßwech'che.

47()5 gcin difon bo-fen dien

wil ich niemcr nu'n hörn gebl^llen.

fi weiten vil gewis wefen,

daz wir niht triweten gcnefen

und verzaget w,Trn met alle.

4770 fi varnt nu f6 mit fchalle:

l'A würde ir fchalles dcftc m^-.

ich unvröwc fi michel i^,

denn ich fi vroüwen welle,

ir vröude und ir gcfchelle

4775 daz geliget vil fchierc dar under.

got feibe wil flu wunder
nocji hiulc hlzen werden fchin

und Durndart die tugent fin.

Ruolandcs gcfellcn einer,

4780 ein rehlcr unde ein reiner,
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der erzchifcliol Turpin,

der ftcrcte die gelelloii Ün

mit guoten Worten an den Ilrit.

nu vrowct iucli, (prach er, dirre zil.

4785 uns ift ze vniwenne f^clchehen,

daz wir den tac hän gcfelicn,

an dem wir I'uln erwerben,

daz wir nienicr mi^ verderben.

volIeft«^t an dem rehten:

4700 hiute miige wir gerne vehteti.

der tiuvcl kunit mit liner krall

und bringet fine ritterfchalt,

umbe daz er uns verderbe,

nu vehtct und) iwer erbe,

4795 daz uns lange geheizen H.

venitc bencdidi.

nacb dem lüezen l'egene,

wAren gotcs degene,

mugel ir vil gerne vebten.

4800 iuch fücret unler trebten

zuo lin felbcs kinden.

w.l inobte wir danne >inden

l(^ rieben lolt umb unler t;U

l\\ den uns got gebeizen b;\l

:

4805 fwer an dem gebmben Nollellill,

mit den ougen , (bu er biU,

lol er i,'ot icmer drumbe (eben.

in (n| L'<'n;id(' bii> ^olcbebcn

:

ez ilt biiilc (Kt genAden zil.

4810 mit fwaz fiitnb*n ir ber komen lil,

der lub ir ;bie binnen varn,

als ein niuborn weltebarn.

fwaz ir biute der beiden

\()n (\om übe mugel gebbei<len.

4815 daz felzc iib in ze buozc

Ui\i-\\ dfiii (clbcm LTun/c

\ielens nider ati ir knie.

der luMTc b't:enele fie.
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als dor loycii cikIc iiaiii,

4820 er Ipracli indiili^onciain,

in wart <lor aiilhlz gcldn.

den lull ir >il gcwis liAn,

Ipracli ein llirnme von gole,

des bin ich ein gewifl'er böte,

4825 fvves iu der bii'chof IiiU gegerl,

daz iuch des got alle wert.

Des trtM'tes wurden fi d(^

beidiu ftarc küen unde frA.

IVü'licbc fi üf filzen.

48;J() fi liAten gar vcrhlzcn

durcli die «"^wigcn wiinne

beid ir friunt unde ir künne,

dar zuo lohen unde eigen,

fi wollen gole zeigen,

4835 daz fiz mit willen tcTten

und alle ir forgc h;etcn

geworfen ze rucke.

nu niüezens unfer brücke

zuo dem gotes riebe wefen.

4840 fit fi an der f»^lc fint genefen,

nu miiezens uns zc gote wegen,

daz uns fin heiliger fegen

erloefe von der broede.

fwa unferiu herzen cede

4845 in deheinem zwivele leben,

daz er uns ein reht ende müeze geben,

daz fi uns ze gotes hulden bringen.

des ful wir an fi gedingen.

Dö fi fich wol bewarten,

4850 nu beeret wie fi fich fcharten.

Walth<^r der reit von dannen

üf den berc mit tüfent mannen

und wolte ir hüeten da mite,

daz fi niemen obene an rite.

4855 d6 nam der zweifer ieslich

zehen hundert ritter ze fich.
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fibcn tüfent waren noch da.

der nam ieslicher iefä

rehte fehfthalp hundert.

4860 noch wären da üz gefundert

vier hundert ritter guote.

die fazten fi ze huote,

fweih fchar dar zuo niht tohte,

daz fi fich erwern mohte,

4865 daz fi des war neemen

und der ze helfe quaemen.

die leite Airich von Normendin

und ander die gefeilen fin,

Witram und Ornant

4870 Billunc unde Sigebant.

Nu hänt fi fich gefundert.

fehzehenthalp hundert

reit under iesh'ches vanen.

Ruolant begunde fi manen.

4875 er fprach: gedenket dar an,

fwer ritters namen ie gewan,

des ritterfchaft wirt niemer guot

Ane ritterlichen muot.

er wirt der lantliute fpot.

4880 im muotet unfer herre got,

daz er ritterliche tuo,

fwem er gehilfet dar zuo,

daz er ritterliche mac leben,

und wil im ouch den 16n geben,

4885 den er ritterliche erwerben fol.

got nimt den dieneft niht für vol,

den ein ritter getuot,

ern habe ouch ritterlichen muot.

, verfuochet doch ein man ein fwert.

4890 geft^t ez danne, föft ez wert.

alfo fin wir gote, ob wir geftain,

fwenne wir groze not hän.

ich fihe an den beiden wol,

waz uns vor in bewarn fol.

rxxxv.i 9
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48!)5 fi hilnt zotcilol ir her:

dar ongogoii warnen uns ze wer.

n wellenl uns allcnlhalp anrennen,

(laz kan ich vil wol bekennen,

nu nenie unfcr ieslich

4000 finc fchar dA wider zc fich

und klaren di rucke an einander,

lehlc der wunderh'chc Alexander,

wolt er dd cnzwifchen drinj^en,

er mohte h'hle übel gedingen.

4905 werde wir aber des gcwar,

daz n uns bcft^nt mit einer fchar,

an (He fende wir ouch eine.

belW wirs alle gemeine,

f6 werde wir ouch müöde gar.

4910 kunil dan ein geruowet fchar,

die cntwurkent uns zehanl,

dd bi fit alle des gemant,

ob fi uns mit einer fchar beflan,

daz wir ouch eine ftriten lan.

4915 die mir wellen in der not

beftßn unzc an minen tot,

die fuln vaftc hüeten min.

fi mugcn des gewis fjn,

ezn lebet nieman (ö getiln,

4920 lilt er dA enzwifchen gan,

ern miicze unfamfte erlieizen.

daz wil ich iu gehcizen.

gol behüete uns durch fin i'-ro,

die vinde ndhent uns fiVe.

4925 Ruolant der degen milte

der fuortc an finem fchilte

einen erhaben Icwen von golde,

den er ze rehte fücren fohle,

der lewc wart f6 grimme nie,

4930 fo cz Ruoland an die not gie,

ern bete im wol geliehen muot.

Ruolant tet als der lewe tuot

:
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Iwic vil der Iowe lier lilit,

diene fdrhtet er mit alle nilit.

4935 fwic vil der beiden w;ere,

Ruolant was ilne fwiere.

er fr<)ute fich des flrites fu,

daz fine gefellcn wurden fr(^

und gehal)ten fich defte haz.

4040 die Heiden crfchracte daz.

die wilnden ,
!'(*> fi zuo ritcn,

daz fi gcfigten ungeftriten.

die da für hegundcn gillien

und die wilrheit wol befclhen,

4945 daz des nilit inohte gefchehen,

die lietcn kurzliclie crfehen,

daz fi fta?te wären unt unverzagel

die liet ir goucheit dar gejaget,

des hegundens lieh ze fchamen,

4Ü50 fi riten wider zc famcn.

fi gerou daz fi (juilnien dar.

fi wn-ren hinden an der fchar

michel gerner gcwefen.

fi triweten niender genefen.

4955 die da vor heguinh-n vhMien

ir herrcn umhe daz h^hen,

daz fi I^iKtiiiiiden erfUiegen

und daz hniilK'l fiir in triiegen,

die wurden nn fü flille,

4960 daz fi gerou (h-r wille,

daz fi fich verrnAzen ul <lcn |»ris.

der d;l xir in h-weri wis

Nor Zorne flrulde lincn kanip,

(h'r wart nü fenfle als ein hunp.

49ft5 DA Huolant hcte wol gar

Itoreitet fine zwelf |rli;ir

und iif der warte hahlc,

AlderAl dort her drahte.

er rprach: liiftii hie lUiolanl .'

4inO .M.ihinel h;U mich her i-erant
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und Marfilies min licrrc.

(lim ^erdKuli nie Icil mcrrc,

ilan dir noch liiule geliliilil,

dir cnwcrrc dcnnc daz nilit,

4975 daz du Anc houhct miiczcH lin.

daz fücrc ich für den hcrron min.

dir quam din licrre Jhßfus Kril'l

nie vcrrcr dannc er liiule il'l.

rtn Nvirt ühele an dir gofclionel.

4980 wie liüt dir Peter nü gelAnol,

daz er ze H(^mc bcliben ift

und du hie an dem l6dc hifl?

tump was Karl din cchein,

fin wifluom iihcle dar an fchein,

4985 daz er dich hinder im liez.

ich bewillc hiute minen fpiez

in dinem herzen hluote.

mit diner übermuote

wirf ich dich hiutc in einen graben.

4090 Spanje muoz vor dir fride halien

und fwaz kröne in der werltc ill.

ich lÄzc dich nach dirre vrifl

ze Rome niemcr vcrjehen,

waz dir liiute fi gefchehen.

4995 DA fprach der degen lUiolanl:

du vorderfl mir ein fwa-re pfani,

ich müeze <lir min houbet liln.

daz fol Durndart underftan.

ich hfere an dime gekAfe,

500U du bift ein zage b6fc.

ich ft^n in Kriftcs geböte.

nu ruof Mahmcte dime gote,

und heiz dir helfen, des ifl not.

fit du mir Ijiuteft den ItM,

5005 fo hün ich rehte fchult ze (br.

«laz du dA geheizeft mir,

des wirch'ftü von mir gewert.

Ruohmt zucte fin fwert
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und huop ficli i\u (Jen beiden.

5010 dil wart von in beiden

ein ftrit, den der t<H fchict.

Ruolant dem beiden verftbrict

den Icbilt zetal durcb den rant,

daz im der fchilt und diu bant

5015 üf der erden gelac,

und gap im aber einen l'lac

dur den beim und dunb die birnfcbal

und alf(\ durcb die bruft zelal

durcb beide fatelbogen nider;

5020 daz fwcrt enbabtc nibt \vider,

t im daz ort komen was

in die erden durcb daz gras.

(US fpracb er zuo dem lieiden

:

nu biftu wol befcbeiden,

5025 daz fante Peter ftcrker ilt

und der vil beibge Krill.

(hmnc Mabmet din got.

mir h;U des obcrften gebot

an dir gewunnen den pris.

5030 Karl was bidcrbc undc wis,

daz er miib binder im bez.

leb b;ln geleiflet (biz icb dir gebicz.

cz ift wol erhaben, fpracb Kuolant,

nu gedenket der fw(>rt in der bant,

5035 edelen voirdegene,

und werbet nüch gotes legene.

Des kiineges Fun Ablernt

gelac mit finem roffe l«M.

(^ fi gevicien der nider,

/)040 daz fwcrt buop Ruolant nl uidtr

und fcbutte ez da/ c/ lütt; klam.

er fagtc gotc grAzeti danc,

der im den fic T;l ^efibuol.

lieb buop ein fra-jieber runf.

5045 ir berzcicben wart ein b lial

:

Munf<b<>v riefens iiber al
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alle die vom Kcriinyen.

il(\ liczcn diu ros fpringcn

die kriflcii und die beiden.

5050 der muot was an in beiden,

daz fi niemen fcbicde wan der UM.

dd gienc ez an die rcbten not.

Dö fprach ein bcrzogc biez Carpin:

Ruolant, du folt gewis fin,

5055 mar dicb debcin wAfen gwinnen,

föne kunicftu niemer binnen.

du lulft mines bruoder Tun erflagen.

du malit vil wol für v,&t fagcn,

bewart dicb nu din berrc Krift,

5060 daz er ein vil ftarker got ift.

einen gr6zen fcbaft er nigcn liez,

dar ane ftuont ein ftarker fpiez,

daz res nam er mit den fporn

und ftaeb den degcn wolgeborn

5065 nücb grimmes berzcn geluft

üf einen fcbilt für die bruft,

daz ficb der ftarke fcbaft bouc

und ein fliicke von dem andern vlouc.

dar ZUG fluoc er Ruolanden

5070 uf den beim Veneranden

einen vermezzenen Ilac.

daz ift din jungcfter tac,

fpracb der dcgen Ruolant.

er fluoc in durcb des fcbildes rant

5075 mit dem guoten Durndarte

und verfncit in alf(') barte,

daz er begundc nigen

unt t6t dd nider figen.

Dö vdbten di wAren gotcs man,

5080 d6s got ^re gewan.

Mabmetes üzerkornen

die mabtcn mit ir hörnen

ein barte gröz gefchelle.

fi bliefen ze gevclle,
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5085 fam 11 tier woklcn vahcn.

fi hcgundcn vaftc gAbcn

an der kriftene fchar.

ir fpcr neigten fi dar.

|diu wdren fcharpf und allö guol,

5090 daz mancgez durch den fchilt wuot
und durch daz fteheh'n "ewanl.

cz wilrcn l'piczc genant.

fi Wirren drieck unde fnitcn,

daz fi vil lutzel vcrmiten

5095 die brünne noch den halspcrc:

ezn waTc ein üzerwelt werc,

czn niohte vor den leiben fpern

deheinc wile gewern.

ez was über elfiu lant

5100 zeiner gewonheit erkant,

daz niemen mit dem l'piezc Itach,

wan der diMn andern des jach

daz er fin tcUvient was.

fwer vor den l'piezen genas

5105 vier fliehe oder dri,

d& was geUickc und wunder bi.

wand fi mit hazzrs liberkrafl

vil \ientli(lH' vienlb halt

ze difem ftrite beten bniht,

5110 des beten fi firb \(»r bodilbl,

da/s riiandcr iiibt b'bcn bczcn.

da \t>n ftdcbens mit den lpi«v.rii.|

daz gedrcnge wart vil fn-ilfain.

maneger dil in angcjl ipiain.

)II5 der beiden micbcl bcrskralt

manogen efcbincn bbafl

vcrltAcbens iif die krillen.

dannoch woble fi got vrilten.

er lialf vil wol dm flticn,

5120 man fach ir willen fcbinen,

fA man des grimmen lewen lunl,

als im crgremel wirl der miioi
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doch was ir angelt \\\ gröz.

fam ilio fniido flAnt uf den aInl)c^z,

5125 fo daz ifoii ift valte in f^luole,

fluoc mans üf die fcliildc und ul' die luiole.

die heften von der heiden fchar

die nAnien alle des Icwcn war,

den fuortc der dcgcn Ruolant.

5130 als er daz rehtc Itevant,

<\ö wart mit grimme dd gefpilt.

zc rucke warf er den fchilt

und nam daz fwert zc heiden handen

und tet den vianden

5135 einen fchaden harte grözlich.

eine wite mahter umhc fich

vil gröz in kurzen ziten.

dö quam im an der rehten fiten

Clargis und Artan

5140 und alle Ruolandes man,

die teten im guoten willen fchin.

fin dorften nicmer tiurre fin:

man fach dii niender deheinen zagen.

ezn künde niemen volfagen,

5145 wie die fwertcs flege klungen,

do fi durch die heiden drungen.

Ruolant zürnte harte.

mit dem guoten Durndarte

valte er manegen heiden t6t.

5150 fwa er daz fwert hine b6t,

f6 was fin tugent alfö guot,

daz ez durch den ftahel wuot,

reht als er w.ere lindin.

er valte heidenthalhen fin.

5155 mangcn heiden verfchröten.

er fulte mit den töten

heidiu velt unde graben.

dan mohte niemen wec haben:

fi wuoten im bluote unz an diu knie.

5160 diz vernam man 6 nie,
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daz noch ie dehein fchar

tot gelii'ge fö gar,

daz <\A nieman genas.

daz hüs daz Mahnictc was

5165 und lincn gfellcn gemäht,

dar inne fi tac undc naht

vil fch^nc fazen goltvar,

daz hiiten die heiden dar

gefüeret an die walftat.

5170 dd gein liiu Ruolant ein pfat

mit finen liehen n)anncn

und fluüc die heiden dannen,

daz er in daz hüs an gcwan.

d6 dranc er unt finc man

5175 mit grimmen muotc dar in.

daz wart der hldfa-r ungewin,

die er diu hörn h6rte fchellen,

Mahmctc und finen gfellcn

ze dieneft und zc (Ven.

5180 an die jjegunde er kcVen

und hrühtes von dem fchalle.

er zefluoe diu a[)got alle.

diu warf er, als ich d f[)rach,

da man fi mit fchanden ligcn fach.

5185 Mahmet, der oh in allen faz,

dem erzeigte Huolant finen haz.

1)1 dem hälfe er in govic.

er fprach: du dicj» hiflu iiic?

din hüs wil ich zehrechen.

51Ü0 lil fchen, mahtüz gcrcchcn.

alle dine hlAf.iTC

mähten dich nie f(\ ma-rc,

ichn mache dich alfo fma'he;

din hüs wart nie US wahe,

515>o ichn Iretez zuo dir in den mift.

min wille ift daz ich dinen lifl

und dich felhen gar gefchende.

do zefliezrii fi die wetide,
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fwic gar l'A Kuoliint wolclc.

5200 oucli grillcns n;\(li dem goldc

die ez (kl iiider I'liezcn

und woldeii fin gcniczcn.

dA daz lluolant gcfach,

cz was im leil uiulo fprach

:

5205 ich bite iuch alle durch got

und dur iwcr vcrte gebot,

daz ir diz golt iilzct ligen,

uiiz wir gefeben ob wir gefigen.

il't daz ir bie fterbcn folt,

5210 fo il't iu allen diz golt

baz vcrmitcn dannc genomen.

czn mac uns nibt zc guote komcn.

fwem got daz heil git,

daz er morgen umbe dife zit

5215 dannocb gefunt btU fin leben,

dem fi daz urloup gegeben,

d6r nemc fwaz im gevallc.

fö falec wArens alle,

daz fi daz gerne tilten

5220 und ez under di füezc traten,

reht als ez bli wjcre,

und lobten ir fcbepfa^re.

|fwen daz f6 före wundert,

daz fehzehentbalp hundert

5225 den figc f6 wol erwürben,

daz zwelf tüfent vor in fturben

und fi debcinen man verlorn,

dem weiz nibt daz der gotes zorn

über die höhvart gewalt bilt

5230 und ir vil farnftc widerftiit]

Dö fich verantc diu not,
i i

ll
daz des küncges fun A Iderot f"

t6t gelac mit finer fchar,

dö brühte ein andere dar

5235 der herzöge Falfarön,

beidiu Tartdn und Abirön,
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zwöne herzogen von Tertle,

beide edele und werde

:

die wdren durch in dar komen.

5240 der rdt was von in vernonien,

daz n lunderh'che itriten.

der quam mit grözen unfitcn:

er was verre dar gevarn.

einen guldi'ncn arn

5245 fuort er an finem fchilte.

vor der fchar er fpilte.

oben von finem hcirnc Ichein

ein lichter karfunkelftein

und manec werc von mcifterfchafl.

5250 fin gezierde hete lolhe kraft,

daz man niht bezzers envant.

er was biderbe und wol bekant

:

der quam gein Olivieres fcliar.

dA fprach er zornh'che dar:

5255 Olivier biftu hie?

mir ift \on dir gcfaget ie,

du fift der kriflcn vorvchtc.

wiltü nu werben rehte,

fo rit her unde ergip dich mir:

5260 fö wil ich gerne helfen dir,

daz dich min herre hlzc leben.

du folt n;Uh fimc leine ftrcbcn,

und diene im ritterliche.

er machet dich fd riebe,

52t)5 daz du richcr woldes weien nihl.

f|»ri( hcllu dil wider iht,

din houbet ftAze ich an den Ipiez,

als ich dem kiinege gehiez,

und fuerc ez über ai diz her.

5270 des befchirmel dich dehein wer.

DA fprach ()li\ier zchant:

i< li li.'Ui ouch liut unde lanl

alfA lange fö got wil.

mich dunket der enbnr mI
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5275 die du her hilft bntht.

ich h;ln eins andern gedeiht,

daz ich vil wol bcwa-re.

ich hiln minein fclie()ra're

geh>bet, dar an ich l'ta'to hin,

5280 daz ich nienicr über in

deheincn voget wil gwinnen,

dun kumefl ouch nieiner hinnen,

daz du mir iht gek'geft für.

du hdft erweit ein b(^fe kür.

5285 den roffen fi gchanctcn,

zcfaincne fi gefprancten.

Olivier den beiden ftach,

daz man in tAtcn vallcn fach,

reble alfe er im gchiez.

5290 wider zucte er den fpicz

unde rief den beiden an,

er fprach : wü fint nü fine man
und fine fchargcfcllen?

die in rechen wellen,

5295 die heben fich her, ich bin hie.

fus müezen ligen alle die,

die ich biute mac erreichen.

d6 huobens ir herzeichen:

Munfchoy ricfens alle.

5300 mit froudcn und mit fchalle

begundens diu fpcr neigen

und mähten manegen veigen.

die beiden erfchrilkcn f<^re,

dö man in fpcr und gi^rc

5305 fö vaftc fchöz durch den lip.

fi verzagten alfe broüdiu wip:

des wurdcns überwunden,

fi beten in kurzen flundcn

fehs tüfcnt ritter verlorn.

5310 durch den fchedelichen zorn

liez ein beiden dar gdn:

von Almaric Tortiln,
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der llacb den grdven Orten

durch al des libes porten,

5315 daz er t6t viel der nider.

d6 wipre er gerne hin wider.

dö fprach ein hell, hiez Maximlii:

du niuoft noch Janger hie lin.

mit beiden banden er im wac
53-20 mit willen einen folbcn Ilac,

daz im daz houbet enpüel

und im daz bluot dar n;lrh wiol.

d(\ wart not von in beiden,

do die kriften den beiden

5325 die fchiltc begunden fchrAton.

fi bcgundens allA nuten

und alf(5 vafte nider drumen,

daz in der ftahel niht mohto frutnen.

ir behne duhlon bliweicli.

5330 fwaz ir Oliviers fwert bcflreirb,

daz tiiuofe allez enzwci.

\il lütc Ilmar d;l I'cbrci,

der was herzöge in Agrcnlin

:

die kriften tnui-'en wol kiieiic lin,

5335 daz wir mit unlcrn llnnon

deheinen mugen gewinnen.

wir vchtt'ii allen difcn tac,

daz fi deheinen frumen Ilac

enpliengen von den beiden.

5340 in wil fA niht binnen f< beiden,

ichn verfuocbe mich doch ^,

Iwiez ouch dar nAcli erg«\

daz ros begünde er [("^re manen

und rante vafte gein dem vanen

5345 und flach mit argem willen

den edeln .Marzillen,

den margriUen von \ ianncn,

vor allen finen mannen

durch den bbill und durch (b-n balsperc

5350 und (lur al dr-s libes \or\\erc
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unzc cnmillcn an den Ipicz,

(laz er fich lAt der nider liez.

l)^^ w;\ren der kriftcn zwöne UM:

des quAinen di lieiden in not.

5355 die kriflen drungen in n;lhor.

ie giUier undc gAlicr

wart in üf die liciden.

fi tillen nianegen fcheidcn

von des lil)es zuoverliht

5300 mit des t6des gcfchiht,

unze fis durchdrungen

und an die fluht betwungcn.

da mohte man fchaden fchouwcn.

in wurden di fcliiUc verhouwcn

5365 üf den rucken an der lluht.

fi fturben in der unzuht,

unz man ir niender dehcincn

Icbendec vant wan einen,

der gefaz altcrseine

5370 vil mücde üf eimc fteine,

unze in Olivier gefacli.

d6 reit er dar unde fprach:

junc man , wie htlftu fö getan,

daz du dine lierren Mit verlan?

5375 daz ift vil ungetriwelich.

fi zurntcnz icmer wider didi,

fücreftü niht an ir fcbar.

mit dem fwertc fluoc er dar,

daz im diu ougen üz fprungen.

5380 alfö was im gelungen

Olivicrc und finen gn6zen.

den felben fchaden grözen

mohtens niemcr hün geliln,

fin müefen got ze helfe bAn.

5385 Dö dife zwo beiden fcbar

beide mit dem t6de gar

ein ende hüten genomen,

dA fühen fi die dritten komen,
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die der künec Kur("al)Ies hnllite.

5390 übcrz voll er vaflc iiAlite

gewdfenl vor den flnen.

do er den bifcliof Turpineii

vil unverzagt zc wer vant,

d6 rief er über fchiltes ranl:

5395 biflü hie bifcbof Turpiii?

du folt des vil gewis iin,

daz ich niht goldcs dnc iil't

f(i gr(^z na-me U\ du bift,

für daz ich dich gefehen hau.

5400 du hilft mir leides vil gctün

:

des biflu ^o^ mir ungenefeii.

iedoch mahtu frei wefeii,

du ftirbeft ritterliche,

ich bin ein kiincc riebe.

5405 man hüt ouch vil gelobet dich,

nu ftich her baldc wider mich,

ich fücrc diu houbet hinnen

allen minen goten ze minncn.

D(\ fprach der bifcbof Tur|)in

:

5410 Krift felbe fol der mite Iin,

der min heil.Tre ift,

des hazztTrc du bift:

ich bin im dienflcs undorliln.

<liti riebe muoz ein ander biln.

5415 din fchilt ift eiti vil dünne werc,

>il weich ift din halsperc,

din heim und din gefteine

<lie frument dir hiule kleine,

din leben ift komen an ein ort.

5420 der liuvel wartet din dort,

der wil fich iezuo fniuwen dir»:

dune mahl niht langer küncr fin.

daz ros er mit den Iporn nam,

mit grimme er dar gevarn (juam

54*25 und flach cnmitlen durch in.

(lurrb flnen lu^enllichen fin
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gap er im tlaiinocli oinoii llac.

fwie f<^rc er von dem Iliclic rrlchrac,

der llac wart als un{^efiinl

5430 durch den heim unz üf den Tniiiil,

di\ mite viel er zetal.

Munichoy riefens über al,

der bifrhof mit den lincn.

d(^ fach man Turpincn

5435 mit dem fwertc hcgiln,

het ez got fcihe niht getan,

fon mohte nicmer manncs kraft

bchcrten folhe mciftcrfchaft.

er fluoc du niht vergebene,

5440 er ramte vil ebene.

fwcm er einen flac gefluoc,

der hetes iemcr m6 genuoc.

DA Kurfables den h'p vcrIAs,

(\6 huop ein beiden, biez Kridös,

5445 wider üf der beiden vanen

und begundc die fine vaftc manen.

daz gefach ein gr<lvc, hiez Valram.

eine tjoft er gegen im nam

mit einem fpicze, der was guot.

5450 den ftach er daz er durch in wuot.

da wart ein fö getan ftrit,

daz fit ancgenges zit

hazb'cher nie gcvohtcn wart.

dd viel tot unde fchart

5455 mancc beiden wo! geborn.

daz fi den vanen f6 verlorn,

des muofens alle wenken.

des wären gotes fchcnken

die nötcn fi fö vafte,

5460 daz mans über ein rafte

wol hörte fchrien ouw<^'.

ir viel ie m(^ unde me
vor den kriftcn wunt unt tot.

fi hetcn drior bände not

:
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•5465 in tet daz gedrcngo wC
und die Hege micliels nu\

die gr6ze hitze fi muote.

fi wilron alfc in einer gluoto

beidiu uzen unde innen

5470 und entorften niht entrinnen.

daz was alfc getobet.

fi beten alle gelobet,

fwer fliibtec dannen quieme,

daz man dem den lip naMiie.

5475 daz nam in allen daz leben.

got ruohtc den finen fa-Ide geben

und woldcs dannocb vriften.

er fante under di kriften

von dem bimele lougen

54S0 einen wint under di ougcn.

des tages vor der nAne.

der brJihlc in wider IcJK^nc

ir ruowe ir früude unde ir kraft,

daz fi von gotes mcirtcrfchaft

5485 nocb ftcrker wurden an den ftrit,

dann in der «Vften lagczlt.

Ü(^ II den Iroft vern;lmen,

ze >ri)uden fi des (juAmcn.

fi lobten '^id den riehen

54U0 und liezcn dar flrielien.

dil wart der bejrnc ein miclul lehal

und gowunnen di beiden den \.\\,

des n dureb noi be\ille,

weder rinire noch die fcliilte

.)4'.») balf fi null iiii"' diiniie ein l'wam,

wand ir debeiner dannen (|iiam,

der apgol nocb iler beiilen.

in |.'efrbaeb gellcho beiden.

man fit b fi in dem bbiote fweben,

5500 n >erlurn ir (Ve unde ir leben.

der erzebifebof Turpin

der \.\\\\ l.iMi ein ejieiTwin.

|\\\\ I
10
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Iwaz (M- ir niohtc erlangen,

der Iel)en was ergangen,

55ÜÖ unz er 11 tiU geleite gar.

er verlos üz finer fchar

vier unile fchzcc man.

der beiden quam dehciner dan.

Unz der bifchof gcvabt,

5510 d(^ bete lieb uf diu ros gemabt

diu vierdc fcbar mit gewalt:

Malprimes von Pergalt,

dem was ze vorderft barle gatb.

zwelf tüfent volgten im nücb.

5515 gegen dem buop ficb Gergis,

der was ftarc küen unde wis.

zc rebter zit er fprancte,

daz er daz ros ergancte

fö f6rc, unz cz hin zuo quam,

5520 daz er dem beiden benam

den iip mit einer kurzen not.

er warf in von dem roffe tot.

Munfcboy rief daz gotes ber.

Malprimes lac anc wer,

5525 dar umbc bot vil herten Ion

ein beiden , der biez CicerAn.

der begunde fin ros wifen

mit grimme an Gcrgifen

und ftacb uf in einen fpiez,

5530 daz lieb der Icbaft zebrecbcn bez.

daz was Gergife unwert.

mit zorne buop er daz fwert

und gap Cicerone

einen flac daz im unfch6nc

5535 daz bluot zen ören iiz fpranc.

da wart ein michel gedranc

zwifcben den beiden und den kriften.

mit vil ritterlicben liften

bewarten lieh die gotes knaben.

5540 man fach fi ficb zefamene haben,
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daz fi nicmcn mohte gcfdicidcn

und druni^'cn durch die beiden.

fine forgten umbe den lip niht,

fi gerten niwan der gefcbibt,

5545 daz fi d^ vil geta'tcn,

unz fi daz leben ha'ten.

fwaz ir vil guote w^fen

der Sarrazinc tnifen,

die betwaiic des l(^des gebot.

5550 fie lobten unfern Herren got,

daz er in gena^dec ruobtc wefen.

fine bczen der beiden gottcleu

in dem ftritc debeinen.

fibenzcc man und einen

5555 verbis diu kriftcne Icbar.

die quilmen fa-lcdicbc dar.

Do diu >icrdc fcbar ende nam,

nu liUiens wd diu fiiiiflc quam.

(b'f bnUito ein küncc, biez Miirafcl

5500 der was flarc küen unde fnel

und bete an b)be gruzc kraft.

er zeigte fine vicntfcbaft

Ruohmdc und den finen.

daz b'ez er vafte fcbinen:

55(i5 er vieiz fieh f^^re üf den i)ris.

gein dorn buop ficb Egeris,

ein üzerwriler K«'rMnc.

der bete elbu finiu dinc

ze gotes (benfto gcwant.

5570 (b\ fi dar (ju.lmen gerant,

(|i\ ii ficb follen mifcben,

(hl Nvas ein grabe enzwifcbcii.

dar über fj)rancte Kgeris

und ftach in rilterh'cber %vis

5575 den künec durch fwaz er fiir hol

und warf in von dem rofle t(M.

des wArcn die kriftcn vrö:

Munfcbov riefen \'[ t\n.
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(Ion lioiilen was unmAzpn zorii,

5580 ilaz fi ilcn vomo alfA \orlorn.

»laz wolle gerochen hi\n

ein beiden, der hiez Brütiln.

Egcris verfünitc fith nilit,

er fluoc in, [6 daz huoch gihl,

5585 daz fin wip ein witcwc wart genant,

noch nani den vanen an die hanl

ein beiden , der biez IMüralan.

der was ein ftarc iihel man.

er trcMtc die fine an den I'trit,

5590 daz wart ir jungcstiu zit.

fi vielen dicke und dicke,

in Wciren des tödes ftricke

gcfetzet an des h'hes pfal.

fi wurden mit dem tode mat:

5595 des mobten fi ficb nibt entbahcn.

velt hiifche undc graben

lac ir t6ten allez vol.

die kriften mohten dannocli wol.

des ttltens manegen beiden

5G00 von finer [«^Ic fcbeiden.

die fantens zuo der belle,

der licbamen gevelie

wart dA harte freislicb.

da was des oberften gcrich

5605 über des tiuvels gefinde,

da beleip der gotes kinde

ahzcc undc fiben man,

den got wol fi'nes ricbes gan.

Alfö gelac diu fünfte fcbar.

5ÜI0 zebant buop fich diu febfte dar,

die i)ri1hle von Baivier Aniinll.

der fuorte ftebelin wiU

und die finc algemeine,

boidiu golt und gefteine

5t}l5 fuortons alle gliche,

und wären alf(^ riebe
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(laz fi nilitcs cnluireri.

wan daz fi et beiden waren.

(1 hclen m6 dannc gnuoe:

5Ö20 des fi diu iibormuot vertruoc,

diu oucb Lücifcrn \altc.

er rantc mit gcwalte

hin zuo der kriftcn Icliar

und fpracli zornliche dar:

5625 wie ift iwer leiticrc gnant ?

mir w;cre fin name licp erkanl,

ob icb den fic an im erboltc,

WCS icb mich rüemcn fülle,

ob er der rede wert R.

5(530 icb bin bic vil niUie bi,

fjiracb der b(?rzogc Samfon.

du biift vil grözer {Iren Ion,

mablü den fic an mir gewinnen,

dos bringe icb dich wol innen.

5035 gclicbc fi genanten,

einander fi anrantcn

:

der beiden ftacb da bi bin,

SamfAn traf aber in,

gein dem bcrzen er iti kos.

5t)40 des viel dil nider \arlös

der übermücligc man.

als er die fa'lde gewan,

daz er den bei«len überwant.

.Munfcboy riefen fi zebaiil

/)ti4.') und liezen diu ros loufen.

fi w ölten gerne koufen

die «^re die man iemer b.il.

den willen facb ni.ni an ir t.il

d.'\ vAblen die kriflen

5650 als fi got wolle vriften.

fi wArn fin rizcrweilcn,

wan fi daz leben (jucllen

vil vaftc dun b fin öre.

fi Huogen di fwerl fo fiVe,



150 KAHL DER GROSSE

r5655 daz fich der riahcl cnbrante

und iiicm;'m den andern erkantc.

got gap den l'inen da/, heil,

dA wart daz minncrc teil

loboliche fii^eliaft.

56Ü0 fi Tanten der heiden krall

hin zc Mahmctes löne.

di\ wurden SatnfAnc

mit dem tAdc üz gcfundcrt

ahte man und hundert.

5G65 Sus hctcn felis fchar geftritcn.

d6 quam diu fihende gcritcn,

die brühte von TortAfc Targis.

der quam mit fchallc und in der wis,

als al diu wcrit fin WcTrc.

5670 fi dühten in [6 gewahre,

die finem vancn nikh riten,

daz fi den fic wol crftritcn.

fi fuorten drilhc halsperc an,

er felbc und alle fine man.

5675 dar üf begundens f(^rc brogen.

im \vi\rcn ouch mit hornbogen

tüfcnt fchützemeifter komcn.

von den hetc er tr^ft vcrnomcn:

fi verrnüzen fich vil Itarke,

5680 fi löftcn im die marke

der er ze Tortöfe pflac.

(\A was er h'erre unz an den tac,

daz diu burc wart gewunnen.

d6 was er drabc entrunnen

5685 ze Marfilies, der in behielt.

er weit daz lant, des er>6 wielt,

des tages vil feinere hau erlAft.

die fine gäben im guotcn tröft.

den het er da f6 vil gegeben,

5690 daz fi wolten l.lzen ir leben,

czn quceme wider in fin gebot.

der het ein liebez apgot,
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des er vil llizocIiVhc pilac,

da aller fiii Irolt an lac.

5695 Apollo hicz der felbe ftoc

und was des tiuvels getroc,

dem wart vil tiefe yenigeu,

daz er im hülfe gefigen,

fwie vil man in an riefe,

5700 er tet reht alfe er flicfe.

fus bette der beiden Targis,

daz gefach der holt Anfis,

er bcgundez den fincn zeigen,

febt, fpracb er, wie die veigen

5705 bebabent des tiuvels gebot,

nu tuüt ez beide durcb got

und babet vaft iwern gelouben,

des woltens uns beronbcn,

fon kam uns nibt gewerren,

5710 wan wir «benen einem berrcn,

der uns öwcciicbe bewart,

fi vellet biutc fdarj ir bobvarl,

daz fi beriwet iemer mtVe.

durcb des beilegen Kriftes ()rc

571-') wil ich der <^rfle gerne wofen

:

ims liilfet f,'()t, wir iin gcncrcii.

rr Iti'^rcif (Im Irbill und i\n\ l|iic/..

als rr da/, ros lonfcii lifz,

zebanl do r|»rainl(; oinb Targis.

5720 (lA rrit er uiidr .Viiiis

zofamon nndo Itilcbfn,

daz die 1» bcltc gar zcbrib brii.

ir l'wcrl li beide zucleii,

nf einantler bs (biulen

5725 mit f.;r«'»z('n Hegen bVe.

Tari^is \abt uinb iVe

und umbe werllli(lien jiris.

d.'l wider \abt aber Anlis

undie den bimelifrben ruoni

5730 und nrrd)e den t;ruzen ricbtu(»m,
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der iemcr (>\vecliche werl.

(lA fluoc Tari^'is fin fwert

Aiilllo (lunli (los Ichillos ran(,

il^z üf der buckeln wider want

5735 und im daz fwert zeftucken hracli.

Anfis fra'liclie fprath

:

ob ich f6 vil geleiften mac,

ich vergüte dir den flac.

er fluoc in durch die hirnrebcn.

5740 er fprach: fwcm got wil heil geben,

dem mac wol din vride werden.

er viel t6t üf die erden.

Munfchoy rief der gotes kneht

vil fra'Iiche, daz was reht.

5745 fam tüten alle finc man

und riten vafte die beiden an,

fo fi vienllichcft künden.

fcliierc fi bcgunden

vil manegen fatel la)ren.

5750 fwie drilhe ir halsperc wahren,

ir wart verfchr6ten f6 vil,

daz fi dem fclben nitfpil

gerne waeren entrunnen

und manegen muot gewunnen.

5755 dA was der kriftene fchar

an ir gebärde einvar

und Wclren ouch eines muotes.

fin Yorhten libes noch guotes:

fi wären rehtc nötgeftallen.

5760 des muofc da nider vallen

der beiden michcl iibcrmuot.

fi verlurn dA manegen helt guot

beide edel und fo gentcme,

daz er dem riebe wol gezsmc,

5765 wäre er kriften gewcfen.

der liezens einen niht genefen.

die fchützen tctcn in gröze not;

ouch gelägens allefamt t6t,
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ir bogen wurden gar verlorn.

5770 diu gen^de was von gotc erkorn,

fwaz die kriften geviihten,

fwie f^re fi für fich g;\hten,

fi hetcn allez niwe kraft.

des wurden di beiden fchadehaft

5775 und bckorten alle des todes.

in der fchar Herödes

finl fi, daz ift billich.

der liuvel underwant ir fich.

dem fi fich hüten gegeben.

5780 jedoch ben^men fi daz leben

drin liundcrt und aht mannen

und quam ir dcheiner dannen.

D6 diu fibende fchar geftreit,

d6 f<lhens wA dort her reit

5785 diu ahte fchar mit grozcr kraft.

die fuorte ein ritter manhaft,

Efchcrmunt von Valtcrnc.

frii.'h*ch unde gerne

fuort er den vanen an der haut.

5790 er quam vil verre gerant

vor den fincn her dan

unde rief die kriften an.

er fprach: wer leitet iwer fchar?

der ift ilnc witze gar.

5795 ob er fich gein disme her

gofotzet zo dcheiner wer,

foft iu der t<H njUie bi.

faget mir wie fin namc fi.

, do fprach ir Icitarc:

5800 wiltu wizzcn nitTre,

wer unfcr Icita-rc ift,

daz ift der heilige Krifl,

n;Uh (\on\ fol ich uns Icilcn

und wil (lin wol crbcilcii.

5805 fit dir tiiiii name ift licp crkanl,

i«li bin Kngelhi^r genant:
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Brilanjc was und ift noch min.

Marfilic ilcm Herren din

lu\n ich vil gcUln ze leide.

5810 6 ich hiutc von dir gefcheidc,

ich luon euch dir ein ungcmach,

daz dir nie gr(\zcr leit gefchach.

Si fpranctcn beide Ii\ zehanl.

nu flach im durcli des fchiltes ranl

ÖHIT) Efchermunt einen fpiez,

wan daz in fürbaz niht enliez

beide got und ouch fhi halsperc,

iö hct er im des tödes ^verc

mit dem fliehe geworht.

5820 nu was der (legen unervorht

dem beiden alfö nahen komcn,

daz im der fpiez niht mohtc fromen.

dö zucte er Clarmincn.

er fprach: lii hiule fchinen,

5825 daz du des nie niht vcrmite,

fwar ich dich fluoc, daz duz verfnite.

d6 fluoc er Efchcrmunden

einen flac, daz er der wunden,

diu von dem felbcn flagc quam,

5830 fin ende in kurzer zit nam.

er fpielt im houbel un<le heim:

dö viel er I6t üf den melm.

d6 neic er Clarmine.

du folt die lugent dine

5835 noch hiute, fprach er, zeigen.

er huop fich an die veigen

und fluoc dciz durch den ftahel dranc.

daz fiwer von finen ecken fpranc.

der beiden kreftigiu fchar

5840 die rihlen üf ir vanen gar

und umbehabten di kriften.

dar umbe fi vermiflen

manegcs der da löt lar.

wan daz got der kriften pflac,
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5845 f6 WcTrcns fchicre verlorn.

(lö fi finc [idcgc erkorn,

(iaz er fi niht miiedc werden lic,

do gefach man kiiener liute nie.

fi liezen die beiden fehen

5850 diu werc, daz fi muofen jelien:

diz ift diu fa-ligefte diet,

die got ie f;elden beriet,

daz ir der tot nienc gert.

wir baben unfa-ligiu fwert

:

5855 daz beginnet bie wül Icbinen.

fi begunden rebte grJnen

geb'cbe den argen bunden.

fi vielen zallen ftunden

beidiu t(H unde f^r.

5800 von Britanje Engelht^r

der bracb enmitten durcb ir fibar

und fluoc fi von einander gar.

i\& mabter manegen töten

und manegen beim vcrfcbrotcn

5865 und mancge tiefe wunden.

got bcbielt in wol gefunden,

daz im an dem libc niht cnwar.

doch verl(js er uz finer fchar

hundert man und ahter mö.

5^*70 daz tot im prAzIicbc w6.

Der der niunde d;l wart

gein den beiden an die var(,

der was Hatte genant.

Hn tugent was fo wol iiekant,

5875 daz der IhVIIcIic holt

zuo den (Ven was erwelt,

daz er der zweifcr einer was:

wand er mit /'rcn ie genas,

fwa er ritler wefon folte,

5880 als er oU( b d;! gerne wolle.

fehzehcnlbal(» hundert fuortc er dar,

die wären ritterliche gar.
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fi waren üzcn und innen

gewAfent wol mit finnen.

5885 in was da/ vleilVh l)criozzen gar

mit ftahel, daz in niht cnwar.

doch bcwarte fi daz allcrmeift,

in befcliirmct innen den geift

der geloube und diu minnc

5890 die ir licrzc unde ir finne

ze gote vil fiVc liilten,

des willen fr gerne tdlen

:

daz fi wol erzeigten,

dö fi ir fpieze neigten

5895 gein zwclf tüfent mannen.

der cnquam dchcincr dannen.

die leite ein künec, bicz Eflroganl,

einen vanen fuorte er an der hanl:

dd ftuont ein guldin eber an.

5900 ir geftcine luhte unde bran

als daz brinnende ölvaz.

lutzcl half fi aber daz.

untriuwc niac niht gefigen,

hohvart muoz ie underligen.

5905 Der künec bogunde daz ros manen

zornlichc neigte er den vanen.

daz gefach der helt Hatte,

ze fliehe er im geftattc,

ouch flach er alf6 f«^re wider,

5910 daz fi von den roffcn nider

ze der erde beide quämen.

fchilt unde fwert fi ndmen

und huoben einen gr6zcn Itrit.

dd wart haz zorn unde nit

5915 erzeiget vollecliche.

der künec was kreftc riebe

des begunder üf die wdge legen

mit vcrchvicntlichen flogen

dem kriflcn alfii mancc 16t,

5920 daz fi in gedrucket heten tot,
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wan daz ficli Hatte ciizit geracli

und im urulcr dein fchillc l'lach

eine wunden, als er die gcwan,

(\ö wa?re er gerne von dan.

5925 des wart Hatte gcwar,

mit grimme fluoc er aber dar

einen flac, der machet in fö Icliart,

daz er fin üne houhet wart.

Munfcboy H dt) riefen.

5930 manegen flac tiefen

Itltens mit den fwertcn,

do diu fj)er niht langer werten:

d;\ wuohs der helle ir gewin.

micliel iK^t wart undor in.

5935 von Tagesbure Keinfrit

der fncit dd manegen niwcn fint

in der beiden gcwande.

in gc>iel in dem lande

nie fnider wirs umbe ein liAr.

5940 fwem Hillunr unde Vaftm;1r

des tages bcgundcn fcbrötcn,

der muofc ouch zuo den töten.

Xune ift niemon US guot,

fwie gerne er gotcs willen luot,

5945 gut Idze im doch Icit gefchchcn.

des mobten difp liutc jehen,

d(^ fi mit willen vilbtcn

und aller harteft g.lhten:

do verhancte got über fie,

5950 daz in ein teil miffegie.

die beiden erholten fich.

des wart ir fcbal fo grAzIidi,

daz fis fluogrn her wider.

dA \iel der kriften nidcr

5955 vier binulort unde zi'beii man.

(lA Halto entwichen began,

d(^ fpranrte Alrirh von Normcndin

und andiT die ^r-fcllfn fin,
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die dc\ hüclcn I'oltcn

5960 und goriio hoIf(Mi wolten

der luMliafton IVhiir.

fi körten ritterliche dar.

die beiden fi nidcr flAchcn,

mit willen fi ficli nlchen,

5905 fi funden Hatten wo! gefunt.

den bnUitens in kurzer ftunt

mit vröudcn an fin <^rc wider

und Iluogen die beiden nider,

doz ir deheiner genas,

5970 fwie n&ha in ö gelungen was.

Darnäcb wart man febende

eine fcbar, daz was diu zchende,

die brilbtc der künec Stahelmariez,

der fuorte manegen ftarken fpicz.

5975 er was vermezzen unde b6r.

gein dem buop ficb ßerngßr,

ein üzerwelter gotes knebt,

der was biderbe unde rebt.

nü fprancte Stabelmariez.

5980 wol vcrftacb er finen fpiez

Berngöre durch des fchiltes rant.

daz galt er mit voller hant.

er ftacb in durch fin gewant,

daz erz niemer überwant

5985 und warf in testen üf daz gras.

dti rief Munfcboy fwcr dA was

an der kriftene fcbar.

die beiden körten dar

und entfazen liitzel ir wer.

5990 daz ein alf6 gr6z her

fehzehcnthalp hundert man

ic gelorften ritcn an,

fwä daz gefchaehe in difen tagen,

man begunde cz für ein wunder fagcn.

5995 csn darf doch nicmen wunder ban.

fwcr mit gote wil geftän,
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den hehüclct er \il rchoiic.

(Jaz fclicin an (jcde<5ne,

(16 er 2U0 dem wazzer quam

0000 und driu hundert man üz nani,

do verfwante er ein micbel her.

er jagtes dne wicwer

eine naht und einen tac.

11 trcip des grozen gotes flac

6005 in ein wazzer d«! ertrunken fie.

rcht alfö wolle got hie

(iife herrcn machen figehaft.

er gap in fa-lde und die kraft,

fwer in den fchilt entgegen bot,

6010 di was gereite der t(')t.

dd wart beiden vil erflagen,

die man fi'^rc mohtc klagen,

wan daz fi wdren wider gole

und in des tiuvcls geböte.

60 lo dd gcfigelc BerngtV,

daz im tätliche b^r

dehein fin rittcr enwart.

er was von goto U) bewarl,

daz er fchicre und ilne bhaden

6020 zwelf tüfent roffe bete entladen.

Zehen («har blgon nü d;l.

dannoch habten dort zwjl,

die dübte ouch ftrilens zit

uihI klärten cnl'amct in den ftrit.

6()2."j Carnoics und Margrirz,

ir ietwoder dem andern gehicz,

Ci wollen Hiiolanden feben.

ü begunden bi dem eide jehon,

li gela'gen >or im od er vor in.

t)030 geviele in dd b)lb ungewin,

daz fi «hl müefen flerben,

wA fi mobten erwerben

einen tot fo <^rba're,

fit er der hefte w.rre,
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1)035 den fi lebende weflen

:

ft\ Wirren oiicli fi die hellen,

die hellen iniiel'en den hellen an.

dA mite huohen fi fich dan.

(\6 daz Huolant gefacli,

1)040 zuo den finen er dd fprach:

wol üf, Nvir müezcn alle dar.

fi hringenl nit} dann eine fchar.

dil wart zcl'amene geriten

und ungeliche geftritcn,

C045 als ich iuch wil hcfcheidcn.

der ftrit galt den beiden

wcritlicb 6re und den tot

und der fcMe t'wcclicbe not.

d6 galt den gotes knebten

6050 ir gelouhc unde ir vchten

die bimelefcbe 6re,

und fint doch iemer ni6re

gelohet in ertricbe.

des väbtens ungeliche.

0055 Cernoles und Ruolant

qui\nien einander an gerant

zwifchen den fcharn beiden,

do ahtc der ftarke beiden

üf Ruolandcn nibt ein ei.

60t)0 fi ftächen beide ir fper cnzwei.

Cernoles der was nianhaft

und bete alf6 gröze kraft,

als ir mich (^ hörtet fagen,

fwaz zwelf müle folten tragen,

0065 daz truoc er wol üf einer hant.

di\ von mohte Ruolant

wol verlorn liAn fin leben,

wa-r im der erlte flac gegeben.

des enwoltc er nibt erhiten,

6070 er hegunde dar nüher riten

und fluoc den ungelouften,

daz dir dA ^'re kouften
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des flages errchrakcii alle.

daz fwert fuor mit fchalle

0075 durch den man unz üf daz gras.

weder teil daz pra'zer was.

dazn wart mir niht belcheideii.

der tiuvel wart mit beiden

und mit der ftMe gevriiut.

0080 nu büftu mir zc vil gedröut,

fprach der degen Ruoiant.

du hetes kröne unde laut.

daz liüftu unde din leben

umb einen ba-fcn b^n gegeben.

()08o Du fprancte der fchccne Margriez,

gcin Oliviere er b)ufen liez.

done fach fin niht der reine.

des wart er uf dem beinc

geftochen durch den halsperc.

(iOOO do befchirmtc in ein ander \verc:

fin ifenhofe diu drunder was,

daz er vor wunden dil genas.

ich fagiu \\^ >on diz gefchacb,

daz er Margriczes niht enfach.

H0U5 der beiden w.lren viere,

die alle gelicbe bhiere

uf Olivieren flikhen

und ir fper uf im zebriU.ben.

mit tlnii \Nas er fo nothaft,

tUOO daz Margriez finc kraft

mit dem fwertc an im >erluühte,

unz ers nie finV ;:cruobtc.

er blies nn liom imdc liiriicb:

OlivifT dem man ic lobes jach,

OIOo den wil idi haben zeime zagen.

ich hiln flege uf in geflogen

fo \il daz mich ir ^oniiegct,

und h;U fi<li fo gcfueget,

daz min l< hill ift ganz von im knmcn.

<')110 da/ bei OJixi'T \crnomrn.

ixwv.i 11
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Kr Ipracli: daz l'ol ich hiio/.oii.

(!az ros Itci^undo er },'riiczeii

zc I)ciilcn fiten mit den Iporn

und zeigte im vrcislichcn zorn.

6115 er fluoc den ungeviiegon ijaCt,

daz im der fcliillricmo hrall

und er den fchilt vollen liez.

do cnplie der fthcene Margriez

von Olivicrc einen flac,

(il20 daz er ze vallenne pdac

von dem rolle üf den meirn.

er fpielt im houbet unde heim

j;cin den ören beiden.

d6 drungcn in die heiden

0125 von dem degen Oliviere.

einen fj)iez begreif er fchiere

und fch6z Margrieze

durch den rucke mit dem fpieze.

er fprach: nu mahtu wol fagen,

0130 du habeft üf mich gcflagen:

man geloubt dir nü der ma^re.

din Urkunde daz ift fwaerc.

hMiu mich geflogen iht,

ich luln ouch din vermiffet niht.

0135 Munfchoy wart dö vafle erfchalt.

die roffe wurden mit gewalt

erfprenget von in beiden,

die kriften und die heiden

fach man zefamene ftechen

Gl 40 und manegcn fchaft zebrechen

und manegen töten vellen.

die zwelfe und ir gefallen

die erzeigten vollecliche,

daz in gap got der riche

6145 kraft fa-lde unde finne.

got bete ir gröze minne,

daz diu michel kraft

niht mohte werden figehaft
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an dem B wenigen her.

bl50 gotes helfe was ir wer:

des wart ouch in diu figcnunft.

an dirre felhen zuokunft

fluoc der herzöge Sanifon

einen beiden, der hiez Schrapalön,

6155 den kiinec von Vanlanire

daz der felbe <^rcn gire

des flagcs wart vil ungemuot,

wand im daz hirn und daz hluot

zc beiden orcn üz fpranc.

()löO daz fwert Samf<\ne klanc

vil ritterh'chc an fincr hant.

d(\ brach der dcgcn wol crkant

durch der beiden fchar dicke,

fines [wertes ortbbcko

0IÖ5 die mähten manofzen beiden bloitb.

der ftahel brach uiu\(^ woicli

vor finem fwertc als ein bif.

er was den beiden fwa-re bi.

Otto und l\c und Anfis,

filTO die v^bten rebte in lewen wis.

fi fluogen lo \il der beiden

und do der ftrit wart gcfcheiden,

daz ila beide? erde undf gras

mit toten gar bedecket was.

6175 der erzcbifchof Turpin,

der tet diu wort mit werken fchin,

diu er an den gotes buocben lach ;

fo er daz aller bcfte gefprach,

daz er an d« ri (^wangt^ljon \ant,

(il^O f(') was er iebl zebaiit

der aller vorderft an den ItrU,

und was der hefte unz an die zif,

daz der ftrit was komen an den ort:

f(\ fprach er aber daz gotes wort.

6IS5 alfö behielt er daz rehl,

er was ein >*4rer ''ules knehl.
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Swaz der hilcliof i^uolcs ^clpraoli,

fwaz man IcVc an im gclacli,

da/ boliiolt der dcgen Ruolant.

(ill)O fwon er in fincm rjimc vant,

der wart iö I"(^re vcrfniten,

daz er den tot hctc crlitcn

dar ndch in kurzen ftunden.

Ruolant enplic nie wunden:

0105 f(\ wol hct in got bewart,

er und fin fvvcrt Durndart

die wilren der beiden fcbur.

er was ein leider naligobur

den ungetouften geftcn.

(3200 fi gewunnen nie beim [\\ vel'ten,

der l'i einen Ilac bewarle

vor dem guotcn Durndarte.

fwen er traf, der wart erflagen.

er begundes after dem veldc jagen,

6205 unz diu res ftuondcn undcr in.

durcb des libes gewin

wjeren fi gerne bin wider,

fi vielen von den roffen nider

und krucben unde giengen,

6210 daz fi den berc gcviengen,

da fi fich gcncrn mobtcn.

nocb bete er wol gcvobten

Ruolant der gotes dcgen.

im Wilrn zwclf hundert du gelegen

:

6215 die ful wir defte baz verclagen.

U\ beten fi zwelf fcbar erflagen,

der briühtc ieslicbiu dar

zwelf tüfent beiden wol gar.

dö fpracb der bifcbof Turjiin:

6220 wir mugen wol iemer frA fin,

daz wir gefiget biln biute

an unzalbaftem liute,

und daz wir zwelfc nocb leben,

dazn moble niemen hün gegeben,
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62*25 wa» Jliefus Kril't, der meide kiiit,

an dem di«.- luj^ende alle fiiil.

1)6 die zwclf fchar alfus geflrilcii,

daz fi den löt f(5 yar crlilcn,

daz dd niemeii genas,

(i230 der in deheinem werde was,

wan von Sibiije Margriez,

dem Olivier einen fpiez

durch finen rucke d;! i'rUni

unde im eine wunden gröz

6235 oben in daz houbet fluoc.

der (juam trürec genuuc

ze Marfilie dem herrcn fin.

nu rechet, fprach er, herre min,

iwern Fun Alderuten

6240 und ander iwer töten.

w az fül ich iu mi^rc fagen ?

die zwelf fchar finl gar erllagen.

da hat iwer bruoder Carpin

den edclen werden li[> fin

6245 >on Kutdande \erlorn.

ezn wart nie kiiener man geb(»in,

dann iwer lun AlderAl.

ezn dürfte nie ritler finen ttl

fo ritterliche bejagen.

62/)() il diu werk folto in klagen,

wir l.lhen in fo geboren,

dii/ wir des gcwis wiiren,

d.iz er den llc erwürbe

und Ku(dant >on im crllurlit-.

6255 Marlllies fprach: ow(>, o\v«\

kumel uns nienien wider mf",

wan als ich von dir \\M\ >ern<tm»ii .'

war fint dine gefcllcn körnen

und wer ifl dA brftanden?

62t)0 wi(; h{^[ OL umbe lluobinden .'

ift <lcheiner dd gevallen

under finen gefcllcn allen.'



1Q(3 KAHI. I)l<:i< r.ltO.SSK

ji\ herri', fpracli Margricz,

fwaz ich der kriflcn leben licz,

t)265 die fint niüedc und alfA wunl,

fin werdenl niemcr gefunt,

wir lielcn den fic \\o\ crftriten,

wan daz fi uns an riten

n)il einer grAzen lialfcliar.

6270 daz würen dl bellen ritter gar

die die kriflen iender hAtcn.

Gcnelün hat uns verraten

:

daz er verteilet nüieze wefen.

dane ift niemcn genefen

6275 under uns allen wan ich.

nu rechet dl andern unde ouch mich,

ob ir uns triwe weit befcheinen.

do begunde Marfdies weinen.

Er begunde klagen harte.

6280 er fprach : Karl mit dem harte,

dem künde niht widerMn,

weder Fülle noch Lateran.

d6 er Ungern überwant

und elliu kriechefchiu lant,

6285 dar zuo die ftarken Sahfen,

dö was er mir entwahfen,

daz ich in folte hän vermiten.

daz ich im B nAhe bin geriten,

d6 was ich ein vil tump man,

6290 dö ich fride von im gewan,

wie rchte übelc mir gcfchach,

daz ich den felben ie zebrach.

doch wäre es worden guot rat,

wan daz uns verrcltcn hilt

6295 Genelün, daz er verteilet fi!

fime geifte ift niht Iriwcn bi.

weiz got nu arnet Kuolant

beidiu kint guot unde lant,

die mir Karl h;lt abe gebrochen.

6300 daz wirt an im gerochen.
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ich liäii noch \ior liUDclcrt lülciit liic.

hunilerl tüfent ritcn an fie:

die fiior du ncve (jratitoti.

du gediciitcft nie fo grozcn l<in.

0305 ich hdn dich zcimc fun crkorn,

fit ich die füne h;ln verlorn.

nu rieh hiut an Huolandc

den fchaden und die frhande,

die mir der kcifer h;\t gelAn,

ti.ilO und habe dir allez daz ich h;hi

Marfilies hete fchiere

fin her rehte in viere

geteilct und gefundert.

dd vvilren tufent hundert

6315 an iesh'chcm teile.

ntlch grözcm unhcilo

huop fich der fchar ciiiiu dan

undc riten die kril'len an.

lluolant fach fi zuo varn.

0320 er fprach: nu rniiezc uns got hewarn,

durch finer tugcnde willen,

und helfe uns hiule geftillen

den fchal , den II iif uns hegant,

und den grözen tröft, den fi htlnl

0325 von (ienelünes r.Ue.

nu wol üf heldc dr;Ue,

wir fulns ir manheit entladen.

gewinnent fi den »Vflcn fchaden,

f()i\ dunkel n fliehens niht ze fruo.

0330 kutnt mir Marfilies ir hcrre zuo,

uns fridel vor im Durndart.

got der oherlt öwart

fi hiute min Urkunde,

mich riwent mine fiinde

0335 und wil fi hurzen als ich kan.

nu fol fich f[)arn dehein man.

hie wirt der tiuvel gefchendcl

und allez daz verendet.
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(laz wir ic U\lon wider gote.

1)340 fit ft.Tlc an fimc yebotc

die wilc daz dirrc tac ftö.

iwor lAn der wert ieiucr ni^.

I)(^ fpracli der bifcliof lurpin :

bitct beide unfern treblin,

6345 wand er durcb uns Icit den t6t,

daz er uns bclfc in dirre not,

daz wir fra'lich für in niüezcn komcn.

wir werden nocb hiute gnomen

in die bimelifchcn wünne,

6350 zuo der cngelc künne.

du babe wir fröude an ende.

fi huol)en üf ir bende

und lobctcn got vil fßrc.

nunc wart der ftrit nibt mörc

6355 dewcderbalp gelengct.

den roffen wart gebenget.

diu wurden alf6 dar getriben,

daz diu erde muofe biben,

dö bundert tufcnt ravit

6360 wol geladen in den ftrit

mit kraft begunden gaben.

daz die beiden [wolj fjibcn

beidiu ir töten unde ir bluot,

des wart ir berze unde ir muot

6365 in zornes kreftc begraben.

da wart ein micbel ftrit erbaben.

der <^rfte der dd t6t beleip,

dö man diu ros zefamcnc trcip,

daz was der berzoge Samfön.

6370 der enpfic den ßwigen I6n:

den ftacb ein beiden t6t.

die grözen clageb^cbe n6t

(be clagete manec Kerbnc.

daz vil fcbedeliche dinc

6375 räch der degen Ruolant.

er fluoc den beiden zebant
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durch die ahfeln in die hrull.

daz was Hüft wider llull

und val wider valle.

6380 die beiden crqudnien alle

und verzagten vil harte,

(\6 fi an Durndarte

fö gr6ze tugent gcfiihen.

fi gctorftcn im niht gcndhcn.

6385 DA wart ein flrit unmceziich.

von AlTricke Albrich

der fluoc Anfifcn

durch ftahel und durch ifen,

daz er t(U viel zer erden.

6390 den edclen und den werden

clagten die kriften alle.

mit niichelme fchallc

fprach der beiden iefit

:

der zweifer ligent nu zwirne d;!.

6395 cz g(^t iu allen an daz leben.

Karl muoz uns wider geben

daz er des unfern hin hilt.

ob im daz fine beftilt,

des mar er iemer frA fin.

6400 d6 fprach der bifchof Turpin

:

du riiemeft dich des figes ze fruo,

der tot g(^t dir vafte zuo,

dos wil ich dich bewifen

:

du ariioft Anfifen.

6405 er reit dar ntide fluoc in,

daz er den li|) und di'ii iln

in kurzen zitcn verlos.

do Albrich den tAt erkos,

Munfchoy , rief Turpin

6410 und alle die gefellen fin.

Der tac was heiz undc lanc.

dii wart ein michel gcdranc

zwifchen den beiden und den kriften.

wer mohtc fich dd gevrilten?
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0415 nicmcn waii des f^ot pllac.

(1(3 der licidcn vil gelac,

dA furanctc durch der 6rcu Ion

von Capadücic tirantAn,

der Marlllicn vancn fuorlc.

04 "20 daz ros er vafte ruorte

zc beiden fiten mit den fporn

und ftach den degen vvolgeborti

Gergifen daz er t(it lac.

dar ndch gap er einen flac

6425 dem degen Berng<^re,

daz ouch er nilit m6re

geveliten mochte noch geleben.

alf6 begundc er umbc geben,

unz er der zwclfer viere fluoc.

6430 du haft nu ^ren genuoc,

fprach Ruolant der gotes kncht,

ich fol dir l(inen, daz ift reht.

d6 gap er Grantöne

einen folhen flac ze I6ne,

6435 daz im diu ougcn üz fprungen.

fwaz dir noch ift gelungen

daz hilftu harte gekoufct.

du bift vil ft^re beftroufct,

fprach der werde Ruolant.

6440 du gefageft niemer in din lanl,

wer den fic hinnen bringe.

(iö fprdchen die Kerlinge

mit eimc gemeinen munde:

wol der wile und der ftundc,

6445 daz Ruolant ie wart geborn.

wir waeren alle hie verlorn,

waer er uns niht ze helfe komen.

got hdt uns mit im vcrnomen,

wir hfln fin frum und <^re.

6450 got pllegc fin iemer m<^re.

Der degen Olivier k«^rtc,

als in fin manheit l^rte,
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da crz vil harte \v;1i;(e,

des in doch niht hetrilgtc.

6455 dt\ widerreit im Kart;\n:

der wolle nicmen hin \in.

der fprach ze Oli\iere:

ergip dich mir vil fchiere,

ich fiiere dich für den herren min,

0460 fo behalteftü daz leben din.

wiltu willecliche beten

an Terviganden und an Mahrnelcn,

die fint mit goldc bcflagcn,

ezn wirt dir niemcr vertragen.

6465 fpricheflu der wider iht,

dirn mac din Krift gehelfen niht,

ine fuere din houbet hinnen

den felben zwein ze niiiinen.

Olivicr fprach: nu helfe mir

6470 Krift von himel und helfe dir

Mahmet undo Tcrvigant.

nu ful wir fchouwen zehant,

wem baz geholfen werde hie.

vil nitlicho fpraruten fie

6475 zefamcne mit den fwcrlcn.

einander fi gewerten

>il gr(')zer vicntfchefte.

mit richcr mannes krcftc

wurden diu fwcrt ilf. gezogen,

6480 mit grözen flogen umbetrogen

geflagcn vollccliche.

nu zeigte Krift der riebe,

daz er ze gote tobte

und wol gehelfen mobtc.

64a5 Olivicr fluoc Kartone

einen flar, der mähte in Anc

des libes in vil kurzer flunt.

er fluoc in rehte unz in den riiiinl

durch den heim und durch d.i/. houbet.

6490 fwer an minen gol geloubet,
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fprach Olivicr, der il't gcnefcn.

dinc gotc rmigcn wol lAron wolcii.

Der werde liifthol" Turpiii

let mit guüteni willen fcliin,

()4!)o fwa/ er gedicncn künde,

daz er des gotc wol gunde.

der cdelc und der reine

der liuop fich altcrseine,

da er die grAftcn n(M fach,

()Ö00 da im zc wägen gefchach

aller harteft daz leben.

in dühte, fwcnnc im würde gegeben

fin I6n , des waere michcl zit.

da wart ein h\ getAn ftrit

b505 von des bifchofcs tilt,

des got von fchuldcn 6rc hat.

er fluoc zc beiden banden.

üz allen beiden landen

quam nie dehein fö guot wcrc,

()510 weder brünne noch halspcrc,

ez wffrc beim od ftabelbuot,

weder f6 vefte noch fö guot,

quam ez dem bifchofc zc flage,

daz ez nüch dem felben tage

öolö gcbuozte niemer dehein fniit,

oder daz dar undcr daz lil

iemer arzAt dorfte gefalben.

er fülle allenthalben

daz velt mit den löten.

t)520 er begundes nider fchrötcn,

reht alfe ez w.crcn hunde.

dö fi der tot bcgunde

fö willccliche enpfi\licn,

unz an ein liilzcl die wol fähen,

f>525 daz in ze herte was der gruoz,

die enlrunnen dannen zc fuoz.

Dö fi Marlilien vundcn,

ir hcnde fi ft-rc wunden
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und Ipracbcn : herro ouwe,

0530 im muget niht kiinec wcfcn ni(^,

irn rechet uns an den krifton.

mit kreftcn noch mit litten

mugc wir niht vor in gewern.

fit diu erde begunde hern,

G535 fon erftarp eines tages nie

fo manee guot ritter alfe hie.

wirt daz von iu niht widertiln,

f(i mijezet ir gr<üzer fchande hdn,

dann ie dehein küncc gewünne

0540 oder iemer gewinnen künnc.

Marfilie wart unmilzen zorn.

er hiez Liefen finiu hörn

und hiez die fürften dar laden.

den clagtc er allen difen fchaden.

0545 er fprach: fi mir nu iemen holt,

» der neme filber unde golt,

dar zuo !<^hen unde eigen,

und helfe mir geneigen

die höhvart Ruolandcs.

t)550 dem wil ich mines landes

n;l<h fin felbes willen geben.

ich muoz nu wj'igon nu*n leben.

fwer im der <^ren giinne,

daz er und al fin kijrmc

0555 iemer mft gehAhct fi,

der ft(^ mir nü mit triwen bi.

dar nAcli fwuor er einen eil,

fwer durch finc zagcheit

von dem flritc qu.Tine,

0500 daz er dem daz leben n.rmc

DA fprachcn alle fine man.

daz er niht zwi\clto dar an

fin leiflen gerne fin gebot.

fin wollen halt der wibe fpul

05r)5 dJ heimc nicmer fA bejagen,

fin würden gerner erflagen
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von ir viandon,

«lannc von ir hcrrcn linnden.

li wollen den fic erwerben

()570 oder Anc llichcn Herben.

des foller wefen vil gewis.

ein bcrzoge, der biez Abis,

dem nü bevolben was der van,

der liuop ficb vientb'cbc dan.

0575 fi qnj\mcn l'cbiere in daz tal.

die beiden fpräcben über al,

daz diu kriftcnbeit wiere

mit alle unwandclba?re,

daz fi in nibt envorbten

0580 und mit dem übe worbten

folbiu wunder üf der erden.

ein tiwcrr volc dorfte nie werden:

daz tatcns volleclicbe fcbin.

Genclun folte verteilet lin,

0585 daz er mit ungetriwen liften

verriet beiden und kriften.

fi wollen di beiden biin zctral,

defn wart in aber nibt geflal.

fi werten ficb mit den fpiezcn,

0590 die die beiden ligen liczcn,

die (\A erflagen wilren.

fi begunden einander >Aren

mit des tödes knebten.

der kriften widervebten

0505 die wären des figes vil gcwis.

nu fprancte der berzog Abis,

den man nie lacbende vant,

fines libcs kraft was bckant

über allez ertricbe.

0000 der ftacb vil freislicbe

üf den bifcbof Turpinen

durcb den fchilt finen,

daz im der fticb vil n<ibc gie

und docb nibt wunden cnpHc.
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0605 Ahis hetc grc^zc kraft

unt fuort einen fö ftarken Ichaft

(laz er des ftiches ganz bcleip.

daz ern durch den bifchof nilit enlreip,

diz fuogtc got unde ouch daz,

0010 daz im fin ros der nider faz

und entweich dem ftiche hin dan.

daz filhen die beiden an

und fprclchen : habe danc Abis.

fi NvAren alle vil gewis,

ÜGI5 der (»ifchof Turpin wa'rc t(M.

nu erholte fich daz ros der nnl

und fpranc uf als ez folte.

fwer mich UM haben wolle,

fprach der bifchof Turpin,

0020 der mac wol betrogen (in:

ich bin noch ein gefnnt man.

er reit den herzogen an

nJich dem felbcn worle,

und fluoc in mit dem orte

t)ti25 durch zwo briinnc in die brult,

daz in des todes geluft

in kurzen ziten überwant.

er viel di\ tAt üf den fanl.

Nu wart der bifchof gewar,

üiVM) daz der heidene fchar

gcin Huoland elliu famt ftreil.

di\ liez er g^(^ze manheit

mit ritters kunfte fchinen.

vor den grAzen flegen finen

üfi3o genas der lierre noch «ler man.

der einen flac von im gewan,

«Icm cnf[)ranc fA f^re daz bbiot,

daz er lip b^le un<le guot

und alle fine friuiit \erl(\s.

t)(>40 fi wurden alle figclos,

die finc flege cnpliengon,

wand fi ze verlie iricn^en.
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(lA quam von in beiden,

den kriftoii und den beiden,

0045 nianeger in die grAIlcn nol.

mobtc der gitigc t6t

tnil guolen riücrn werden Tai,

daz waM'c gefcbeben an der I'lal.

die beiden ficb vafte werten,

G050 die wiles ibt niobtcn berten.

fi fluogen der kriftcn genuoc.

des man in lützel vertruoc:

man tet oucli in U) gr^ze n6t,

daz lieb maneger dar biit

0655 und lie fich flaben Äne wer.

fwelber ficb daz gotes bcr

dannen bete lüzen jagen,

den beten aber die friunt erflagen.

Dil von gebtgen fi gar.

tJüüO nu quam ein micbel balfcbar

ze Runzeväl in daz tal,

diu ficb vor den kriften bal.

diz wart umbe daz getAn,

fi woltens an geriten bün,

6665 rebt alfe ficb die flauten

durcb ruowe enlwilfent ba'ten,

daz fis fiinden ilne wer.

nu erfacb fi Ruolandes her

und reit fi vientb'chen an.

6670 (16 körte er (bebende dan

Malfar6n der fi fuortc.

Obvier fi'n res ruorte,

unz er den felbcn iiberrcit.

durcb die abfel er in verfneit,

r)675 daz er von dem roffe nider viel,

dem ga'hen töde in finen giel.

dar ndch fluoc er Türken

und finen l)ruoder Efturken,

zwf^ne berren von Ba?feb'ne.

6680 von Vallecete .lufline
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dem gnp er dar ikIcIi einen l'wanc,

der durch den man ze tal klanc,

daz fin vMjrden zwei ftücke.

diu öre und daz gelücke
'

ÜG8o diu gefchiihcn Olivicrc,

daz er der heften viere

in kurzen ziten übcrwant.

i\() fprach der degcn Ruolant:

dir ift gr6z 6rc hie gefchehen.

HOOO got folte den flac hiln gefchen,

den du Juftinc hüft geflagcn.

dd fach man (liehen unde jagen.

Turpin mit der gewihlen hant

(juam einen beiden an gcrant,

0695 der was geheizen Sigelot:

den hettcns an als einen got.

dem riuoc er daz houhet alje.

fwer rlich zcimc gote hahe,

fprach der hifchof Tur|iin,

H700 der miiezo gunt^ct fin.

Ruolant fiuoc manegen undcr fich.

fin Hehez ros Valentich

daz hanctc im fwcs er wolte.

fwaz dem entrinnen folte,

(hO.") daz muofr fliegende gefrhehcn.

ezn wart vierheines gcfehen

nie niht fA fnci fA Valentich.

czn wart ou<h nie dchein fwert gehch

Durndarte fime fwerte.

0710 des let er fwes er gerlc.

fwen er jagte, der wart erritcn,

und wart zc t6de \erfniten.

ouch wurdens lützel gejaget:

dil von fi wilrcn gar verzaget.

0715 in hülfen di ros nihl dannen,

wan als fi w.-eron gef(ianncn.

fwie ringe er ift der veigc man,

in mac daz ros noch enkan

ixxxv.i \2
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K

nieiuler fiirlt;i/ jj;elrageii,

(HiO fwcnii er fol werden erriaj^'eii.

man mar dem lAdc nilil wol

enpilichen , fwennc er komcn ful.

Ü0> dirrc ftrit geftritcn was,

fwaz der kril'ten genas,

0725 die riten wider an daz wal.

arCti wart ir weinen über al.

fi When ir friundc vil erflagen,

die fi von fchuldcn mohten klagen.

dA bdtcns got vil f<^re,

G730 wand fi durch fin 6re

dil tot w.eren gelegen,

daz er der f6le ruohtc pilegcn.

den beiden genas ein man,

der harte nötlichc entran:

(>735 dem was ein fuoz gcflagen abe.

der quam mit grAzer ungchabc,

da er den künec Marfilien vant.

finc hendc er jcumcrlichc want.

künec von Spanje, fprach er dA,

6740 was habt ir hie, wie tuot ir fö,

daz ir Ruolanden leben lat,

der iwcrn lün erflagen hilt

und die tiureftcn man,

die ie dehcin künec md gewan?

0745 Marfilics der weinte harte,

an häre und ouch an harte

roufte er fich vor leide,

er fprach: Wil fint nii beide

mine friunt und mine mdgc?

6750 wir müezcn an die wdge.

die mir nu helfe fchuldec fin,

die tuon mit guotcm willen Ichiii,

wie fi mir helfen wellen,

ich wil die zwelf gefellen

6755 ir gelpfcs wider bringen,

(liehenl fi ze Kerlingen,
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11 entrinncnt nilit der räche.

beidiu Paris und Äche,

die wil ich gar zcbrcchen,

0760 und wil mich alf(\ rechen,

daz diu kriftenheit zergitt

und der f^cloube den fi hat.

od ich wirde fö wider geflagen,

d^z alle heiden muozen klagen.

6765 fwic arm ich fi, ich hi\n iedoch

zwei hundert tüfent ritter noch.

der ritcn hundert tüfent dar.

Tihurs, leite du die fchar,

herzöge von vSarragAz.

6770 dines llbes kraft ifl f6 groz,

daz ich micli vafte tnrfte din.

du und diu bruoder Valbin

underwindct iuch des vanen.

ich wil iuch bi den triwen manen,

6775 daz ir miner fwefter kint fit,

daz ir daz her an den ftrit

vil ritterliche bringet

und dar nAch vafte ringet,

daz ir rechet riiirie tAten

6780 und bcnanicn Alderuten.

ir fit iemer von mir gminnct.

fwer hiute von dan entrinnet,

<ler muoz in miner a'htc wcfcn

und lilzc in nicmcr gcncfen.

6785 fwer d;1 hiute wirt erflagen,

den njohtc diu erde niht getragen.

er ift U\ veige, er flürbc idoch,

ob er d;1 heime w.rre noch.

Sus fanlc er hundert tülcnl dar.

6790 Tibors leite die fchar

und fin bruoder Valbin.

nu was der bifcJHjf I urpin

geriten Clf eine warte.

(](\ fach er gäbet» harte
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0705 mancgon lioidoii wol };nr

und niaupf^on IVhill i^ollvar

und inanegcn heim I'chincn.

d(^ g.lhtc er zuo den finen.

er I'prach: wol uf holt lUiolant,

0800 der tiuvcl ln\t üz gefanl

fin gefwcrmc und fin her,

dazs uns iht vinden Ane wer.

ich bin wol worden gewar,

daz alfö manec grAz fehar

0805 nie gefamt wart üf der erden,

der fluoch müez über fi werden

dit got mit gewalte

Pharaonen mit ervalte,

den verllant daz röte mer

0810 und al fin wüetende her.

den finen half er üz der not:

in der wiiefte gap er in daz brol.

nu bite ouch wir in fiVe

durch finer marter 6re

0815 umbe die himelifchen fpifc

und ncmen die wcgewifc

hin zuo der heimvcrte.

hie wirt ein ftrit herte.

Die kriftcn uf fprungen,

0820 daz gotes lop fi fungen,

die ft(Me fi fuohten,

die ftMc fi beruohlen,

fwil mite fi gedahten.

zuo dem köre fi giihlen,

0825 der den marterern geheizen ift.

fi wären äne valfchen lift

als diu reinen kindelin,

den durch unfern trehlin

Herödes den tot hat getün.

0830 den kör fuln fi ze rehte h.^n.

fine quilmen von dem rehlen nie,

fi minnten got, als tet er fic.
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zelanicne fi f^icngen,

ein anders uml)cvieiii^t.'ii,

6835 daz paecc g^bcns undcr in.

ir ll(> ir herze uiidc ir Ini

die riuonden alle gliche

zc dem Ewigen riebe.

do fprach der hifchof Turpin:

(»840 wir inugen wol icincr fru lin,

fit uns got verfuüchet,

daz er doch des gcruochet,

daz er uns fus lange leben lät,

daz wir in des willen mil der tat

6845 wol müezen bringen innen,

daz wir in von herzen niinnen

und gerne durch in ügcn töl.

wir cnliden dife grcjzc not

niht niö wan difen einen tac.

>85Ü nu luo der man fwaz er mac

umbe <iic himelifcbcn kriinc.

die gil uns got ze hine

noch hiutc mit lin felbes hant.

wir fuln in kril'teniu lant

ti.Sö'i hie machen folhin m.rre,

daz got unler Iclu'iif.i'rc

von fchuldcn «Vc miiuze hiln.

Iwenne ez kunt wirt get.in

unler werc und unl'cr arbeil,

68t)(> dil >oM wirt diu krilU'idieit

gebezzert und gctVet

unil daz golcs lo|) g(!m<^ret.

Dill ms fi fni'licli übcrlilmlrn,

li iiilmcn di >anen unde riteii

6865 und fuohlen eine walllal.

Huolanl in den lalcl trat

unde lac h der beiden her.

(Im i|nam e/ aMe da/, mer,

fwenn ez di«* winde ruerenl

6S7() und alln flarke fuerent,
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daz iiionio!! Iriwct clriif gcnefen:

lus lurrc wir an dein hiiochc Icfcn,

alfo (luzzcns iincJc giUitcn,

ilA fi dem flritc nahten.

6875 Huolant f|)ra(li: fit alle fiA.

got wil cz fliegen alfA,

durch den wirz kriuzc hän gcnomcn,

daz wir noch hiutc für in komcn

in die himclifchcn 6re.

6880 dd ful wir in iemer mörc

in finer gotheitc fchcn.

wie mohtc uns iemer haz gefchehen?

got wil uns gerne cnpfühen.

dar ful wir gerne gähen

6885 und tuon fwaz wir gctuon mugcn,

die wile daz uns diu fwert tugen.

Der hciden fchal der was gr6z.

Tihors von Sarragöz,

dem dA hevolhen was der van,

6890 der reit zevorderft her dan,

und begunde fin res kören

mit grimme an Engelhören,

der euch der zweifer einer hiez.

durch den ftach er einen fpiez

6895 und warf in nider töten.

er fprach : ich hdn Alderöten

mit örcn wol gerochen.

ir zal diu ift zcbrochen:

ir ift eines minner dannc 6.

6900 ir wirt ouch noch verfchrötcn mL
fit man der zwelf gefellcn

dehcinen mac gevellen,

ez göt in allen an daz leben.

fi miiezen uns den zins geben.

6905 den gibe ich dir, ob ich kan,

fprach OJivier der küene man.

er liuüp fich von den finen

hin gcin den Sarrazinen
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I

und riuoc (Jen i'clbcn licidcn

0910 unz lif die rwerirdieideii

durth die ahlcl mit cime flagc.

er fprach : dciswur , du arger zage,

du folt die <>rc unlange fagen

die du an uns mäht l)ejagen.

ti'Jlü dar n<ich fluoc er Valhinen,

den lieben bruodcr finen,

zctal durch daz fcliulderblal.

er ftarp an der felben ftal.

d6 fluoe er fünfc zehant

Ht)20 der küeneflen der er da >anl.

er fprach: fwaz her nüch ergc\

ir Ilbenc fchadent uns nihl m^.

fin Hege mähten grozeii Ichal.

im ran daz bluot daz fvvcrt zctal

6!)2r3 von dem orte unz an die haut.

dA fprach der werde lUiolant:

got hiU din iiii( hol (Ve.

du h.Ut mit Aiiticl(>re

gerochen Kngelhi'^rcs tot.

0930 ich bringes noch in grAzer n«"»!,

fi entrinnen mir under di erden.

die edi'ien und die werden

Munlchoy 11 alle riefen,

diu ros zefamene liefen.

()9'j'') di< wart mit Itichen zelranl

\il m.Miec ftelu'lin gcwant

den kriften und <len beiden.

man fach dil >on in beid<-ii

\il michel grisgrannnen,

()fS40 d(^ die liures (lammen

\nu den fwerten fprnni^en,

dl) l'i ilnnh (bn llalicl drniigen.

wan fi mit hazzes ubcrkr-ifl

vil vienilichiu viVntb bafi

(iü45 ze difcm flritc bälc bräbl.

des beten fi ficb \nr bed.lbl,
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dazs onaiidcr i\ilil lobon liczcii.

da von flAclunis mit den f|)iczcn,

dt\ vor iiicmcn genas,

0950 wan der dannoch niht vcigc was.

Olivier durch ein dicke brach

fö verre daz in niemcn lach,

wan der crzohifchof Tur|iin.

der lie den lielm den fchilt fhi

6955 und half OHvicrc her wider.

df\ vielen liciden vor in [zweinj nider

wol zwei hundert oder miVe.

got hdt es iemcr ()re,

daz er diu wunder tel dur fie.

6960 er pdiget es noch und pflac es ie,

fwcr in mit triwon rücfet an,

daz er in wol bcruochen kan.

OHvier Ruolant unt Turpin,

die tüten mit den werken fchni,

6965 wes in diu herze gerten.

fi worhtcn mit den fwerten

diu werc, dA von der ftahel bran

f6 fere, daz dit manec man

alfö gr6zb*chc erfchrac,

6970 daz er wilnde ez WcTrc der fuontac,

16 daz fiur von himele gilt,

M mite diu werlt ein ende hat.

dem bifchüfe Turpine

dem volgtcn die fine

6975 vil wol niich gotes 6ren.

fwar fi bcgunden kiSren,

dd muofen fich vaftc m<^ren

die tAtcn und die fören.

(U viel der kriften ime wal

6980 unmAzlIche vil zetal.

die beiden des niht genuzzen,

wandcs in ir bluote fluzzen

rrflagon undc crtrcnket.

daz diu f<^Ie wart vorfcnkct,
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6985 (iaz was ein michol grozcr n6t

dann unibe des bra-dcn libes UM.

D6 dirre vil grimmige ftrit

gcwerle unz püch der n6ne zit,

do entweich den kriften diu inaht.

6990 fwie gerne ir ieslicher vaht,

fwie liitzel fi der not vcrdr^z,

doch was diu iiberkraft fö gröz,

cz dühtcs felbe ein michel teil

undc ein iiberigez heil,

6995 daz 11 f*^ lange werten,

wandes anders niht engcrten,

wan daz fi vil getaeten^

unz fi daz leben hfclen.

(\6 fi fö vil niht tiUen,

7000 fo fi muot zc tuonne hdtcn,

und ir kraft wart zc kleine,

du IprAchens alle gemeine:

ow6 Ruolant ow^,

wir mugen iu niht gehclfen \\\^:

7005 daz miiezc got crbarnen.

wirn mugen mit den armen

niht uf erheben diu fwert.

unfer vehten ift nihtcs wert,

fit wir zo ftrito nienc tugcn

7010 und uns niht wol gorechen mugen,

nu WiiTc ziter unfer tot.

alfc ir klage undc ir not

der werde Ituolanl vcrnain,

fin herze in grAzcn jilnier «luam

:

7015 iö f^re erbarmten fi in.

in dein grinuni* kt^rto er hin

undc reit die beiden an.

d<l fluoc er wol zwei hundert in.in

und (juain her wider fchiere.

7020 d(i fjirach er /(Jli\ierc:

owö trüt gefcllc min,

min fiMe muoz iemcr trurec fin.
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(laz ich (llnon r'M liiut übcrgic.

nu volgct ich dir wcffe ich wie.

7025 du fihcl't des liutcs kunibcr wol:

nu cnwciz ich leider waz ich fol

im tuon (laz uns daz bcfto fi.

hiulc was uns der kcifcr fc\ bi,

er hete min hörn wol vernomcn.

7030 nu ift er uns W vcrrc komen,

bliefc ichz, cm hArtes niht.

kundcftu nü geraten iht,

des wacre zit undc n6t.

ich woltc gerne ligcn t6t,

7035 daz ir den figc UcPmet^

und lebende hinnen quicmct.

Olivicr zc Ruolande fprach:

min tM duhte dich ze fwach,

do ich dich hicz bhlfen din hörn.

7040 min fwefter diu dir ift gefworn,

dine Mzc got erwarmen

niemi^r an dinen armen.

du bift fchuldec an in allen

die uns hiutc fint enpfallen.

7045 du hcteft in wol den lip gegeben.

wer folte nu gerne hie leben,

der difen grozen jämcr fdit?

dun folt din hörn blüfen nihl.

der keifer ift ze verre komen,

7050 uns ift fin helfe nu bcnomen.

des du der mite h4ft gcdäht,

daz fol ouch werden volbr^hl.

wir fuln den fic erwerben

oder ganzlich alle fterben.

7055 folte ich tüfent houbet tragen,

diu würden mir elliu abe gcflagen,

ß ich den rucke wolle kören,

wan nAch des riches 6ren.

der fchade der hiutc hie gefchiht,

7060 den mugen die Kcriingc niht
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iibcrwindon unz an den fuontac:

daz dich wol icmcr riwcn mac,

daz fi dir wol gcdicnct hdnt

und den lip von dinon fchuldcn Idnt.

706-j Dö f|)racli der hifcliof Turpin:

als liep iu gotes hulde fin,

Idt den zorn fin gefcheiden

und zürne wir an die beiden,

dil wir der fölc mite wegen.

7070 fwer uns liie t(M ift gelegen

unde noch hie tot gelit,

unz fich verendet der ftrit,

die heizet der keifer begraben,

da wir iemer md gebet haben

7075 nilch unfer fßle heile.

ern Idt uns niht ze teile

den vogelen werden alfc die,

die von uns t(H geligent hie.

fwic gewis die beiden wcfen,

7060 daz wir hie vor in niht gencfen,

A fi noch hiuto an mir gefigen,

ir muoz fA \\\ vor mir geligen,

daz man mir iemer jehen fol,

ich habe mich vergolten wol.

7085 fwelher fii h hie vor uns crwert,

der ift iedoch \\\ unernert.

fin genefont vor Karle niemer.

er jaget und liiochots iemer,

unz er gerichet difcn zorn.

70'.K) darumbe bblfe du din hom,

daz n niht genozzen hin kernen,

er h.U ez fchiere vernomen.

D(^ nam der dcgen Huidant

daz hörn in die zcswcn haut

7095 und faztez an flnen munl.

er bliez US ftVe driliunl,

daz den kriften und den beiden

diu boubet küuje beiden
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gcftuoiulon \()i dorn Ichallc.

7100 fi vielen /.er erden alle

um) >eii(hul)en diu oren inil der liuiil.

d(\ l)Iie/. der edelc Ruolant,

daz im der hirnrcitc zefpicil

und daz herze künie ganz behielt

7105 und daz fin ftimmc dan fchal

hcidiu über berc und über tal

eine grclizc tagewcidc.

moht icmer man vor leide

mit gefundem übe ligcn i(M,

7110 daz WtPre Karl von der not,

diu dd mit an fin herze quam,

du er Ruolandcs liorn vcrnam.

er begic von der befwa^rdc

f6 michel ungebserde,

7115 daz ez bcgunde erbarmen

die riehen und die armen.

den hart er weinend üz brach,

vil dicke er inneclichc fprach:

ow6 Ruolant- ow6

!

7r20 hete mich der t6t genomen i^,

dann ich dinen t6t gelebet hiln,

f6 hete er wol ze mir getün.

zuo der vil grözen riuwe

fchalt in der ungetriuwe,

7125 Genelün der vernltiere.

er fprach: difiu ungebajrc

diu enzimt niht dem riche.

ir tuot unkünecliclie.

waz habt ir iu felbcn gevvizzcn?

7130 Ruolandcn hdt ein breme gcbizzen,

dA er lac ime grafc,

oder ez ift lihte ein hafc,

ndch dem er blaffet fin hörn.

ir habt tlne n(M verlorn

7135 ivver witze und iwern fin.

tuot iwer wiplich klagen hin.
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Karl fprach zc Gcnelunc:

vcrlluoclicf R diu lünc,

in der du würde gcborn.

7140 du luUt mir alle die verlorn,

an den min t^rc elliu lac.

ez was mir ein vcrfluohtcr tae,

do ich din künde gewan.

waz war dir unfa'lec man,

7145 daz Ruolant hetc fin leben,

dem du den tot luUt gegeben?

er was dir holt mit triwen io

und gegerte dincs fchaden nie.

fwaz dinrn ^ren tobte,

7150 daz fuogte er, fwii er mohte.

der in den grAften fünden bleip,

über den D.Uit den lluoch f(lirri|

dem was niiit wirfer danne du.

daz hMtu wol erzeiget nü.

7155 <1<^ fprach der herzöge Naymis:

im ift der lAt vil gewis,

fit uns fin mortlicher rdt

diz lierzcleit gebruwen luU.

er folz ouch trinken hie zebant

:

7100 daz ift vil wol zim bewant.

er gie vil zorneclicbe dar

mit finem fwertc alf(\ bar

und wolte in gerne hiln erllagen.

daz hiez der keifer in vertragen.

7165 er fpracli: du folt in loben bin,

im wirt ein tAt an gotiln,

daz finiu kint und ir kinl

gefniilbet und gefcjiendet Uni.

DA wart der vernUa-rc

7170 beid erkant und unma-re.

des nam fin t^rc ein ende.

Karl hie/ im finc hendc

vil vafte Itinden beide.

im aefchach noch mtV ze leide.
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7175 (laz liilr fi im uz rouftiMi,

(laz j^cwaiit fini abe flouflcn,

li halslagclcn in gcnuoc.

(laz in fin muoter ie getruoc

zc fo grözcn untriuwen,

7 ISO (laz niolilc fi \\o\ riuwcn,

ez wart ouch im vil Iwaere.

üf eimc founuTrc

fuortcns in gebunden dannen.

er bcvalh in tüfcnt mannen,

7185 die fin pflegen mit den [)anden,

umbe daz man iiner fchanden

ein michei teil gefaehe,

6 im der lAt gcfcba'he.

Der kcifer mantc Wre

7190 die fürften durch ir 6re,

bcidiu durch got und ouch durch in

und dar zuo bi den namen drin,

daz fi mit im wider riten.

des muget ir uns lihte crbiten,

7195 begundens allcfamt jehen.

ift daz wir lebendec gefehen

iwcrn nevcn Kuoianden,

fwic vaftc er fi bcftandcn,

wir helfen im von finer not.

7200 wir la'gen alle bi im t6t,

6 wir in da fterben liezen.

als fi im daz gehiezen,

dö lief ieslicher zehant

felbe da er fin ros vant.

7205 niemen des andern beite,

wan fwer ficli d bereite,

der huop fich an die vart 6,

du wart den roffen fei w6
mit dem riten get^n,

7210 daz er es fündc muofc hiln,

der in gcfchuof die grozen ncjt.

ir Idgcn mA dan tüfent t6t.
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i6 f«^re wurden 11 gcranl,

daz fi di\ I'turben zchant.

7215 Alfus j.TmcrIiche wart

ir fröudcnrichiu hcimvart

an die widcrvart gekcVet

und unfrüude an in gem<^rct.

in erfteinten diu herzen

7220 und gefwullen von dein fmerzcn,

daz fi durch den grözen zorn

den fin hctcn ntlch verlorn,

fi rantcn herge unde tal,

daz was der armen reffe val.

7225 Karl gein dem himelc fach,

difiu wort er dicke und oftc Iprach

Kriftes muoter hilf mir

und al die heilegen mit dir,

die an den buochen gclchrihen lin,

7230 daz fich hiute der geift min

von dem libe mücze fcheidcn,

(^ Marfilics der heiden

über die kriftcn rihter werde,

fich herre her an die erde.

7235 gut vatcr fun unde gcifl,

wan du die wilrheit wol weilt,

wir haben den rehten glouben.

nu lil dich niht berouben

an uns, wir heizen dln nanie.

7240 dunh willen der gemrinfame,

die Jj'^fus Krift mit golo hilt,

nemt den geift an iwcrn rAl

und ft^t uns hiutc alle dri

als ein wilrer gel bi.

7245 DA «1er «legen wolgeborn

Ruolant geblies fin hörn,

«lo verhirn di«' heiden ir fin,

die dA noch wilren und»«* in.

die kriflen wurden figehafL

7250 (wie kicino ir wer uiule ir krafl
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w.Tfc , icdtxli toi ^ol Icliiii,

Iwaz er wil, daz muoz fin,

Marrilion wart umm.lzcn zorn,

(lunh (laz er Ruolandes lioni

7255 vcrnam und oucli daz nurre,

daz fin her crflagen wiere.

doch hArter einen trAft lagen,

die kriften waren ouch erflagen,

der zweifer lebten niwan dri,

7260 fwcr mir nu helfe fchuldec fi,

der neme min wol mit hilfe war.

ich wil nu leibe rilen dar,

fprach Marfilies zehant.

ich weiz vil wol daz Ruolant

72G5 hiule morgen niht blies fin liorn.

d6 hctc er des vil wol gefworn,

fi foltcn den fic an uns bcjagen.

nu lia-re ich wol fi fint erflagen.

fit er die fchame gebrochen hat,

7270 ich weiz wol wie fin muot ftAt.

mohtens fiirbaz gehörten iht,

ern hete noch gebidfen niht.

Karl ift nü fA vcrre komen,

hat er daz hörn wol vernomen,

7275 er kumet in doch ze fpAte.

nu wol uf holde drate,

fprach er ze finen mannen.

mit grimme reit er dannen.

Kin kiincc der hicz Alfaljin,

7280 des bruoder hicz Ebolin,

die nü des vanen pfltlgen

und wol gctorften w;1gen

bcidiu guot undc lip

durch t'TC und durch diu werden wip,

7285 als ich iu 6 hün gezelt,

hundert tüfenl ritter üzerwelt

fuortc er mit im an den flrit.

er hol ouch unz an die zit
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die hofton rittor gofpart.

7290 alfc ir Ruolant innen wart,

(Jo fprach er ze fincn gefellcn:

gedenket holde an iwer eilen

:

Marfilics kumt nu fclbe hie.

des hün ich got gebeten ie,

7205 daz er mir zuo müeze komen,

ir habt minen niuot vernomen

:

nunc rede nienien niht m6.

helfet mir daz min wille erg<^

an im, f6 bin ich wol gewert.

7300 im tuot noch hiutc min fwcrt

und min felbes hant den iM,

oder er tuot mir die felben not.

Dö fprach der bifchof Turpin:

fin mohten niemer grAzer fin,

7305 iwer reiner wille und iwer muot.

iwer \ön wirt hiute alfe guot,

als fantc Laurencien wart.

nunc wart der ftrit niht mi^ gcfparl:

diu ros wurden an vorhin.

7310 dA liezen fi zofamonc g;ln,

die kriften hin, die beiden her.

dA wart zcbrochen mancc Iper

und mancc heim vcrfchröten.

dit fach man manegon tAtcn

7315 nider vallon vor Olivicre.

er golihtc lieh dem ticro,

vor dem niomcn mac poncfcn.

oz mücfe ir aller tAt wcfen,

die er tnU mit AntochVe:

7320 dine werten lieh niht nu^ro.

du koufto der bifchof Turpin

und (j(^rhart von Huffolin

mit mannos tiU den goles lAn.

(am tot Ivc und l't^gAn

7325 und die von Korlingon.

man fach daz liiir d.l fpringcn

ixxxv.j 13



I()4 KAHI, l>KU (;iu»ssi-.

von ir lloi^on mit yr(^7.or krall.

(I;l iiialilo iii;mo^(Mi fcliadcliiiri

der ^'otos kcinprc lluolant.

7330 er fluoc mit fin fclbcs haut

den kiiiieo Allahinen
*

und liiien luuoder Ebelinen.

dar nAch fluoc er fchicre

wo! zNveinzcc iiiide viere,

7335 die kiiencften der er wart gcwar.

noch fluoc er eine breite fcliar

und fuohle et mit den ougen

oflcnbilre und tougen

Marfilicn finen viant.

7340 er beitc küme unz er in vant.

Olivier und Ruolant

unt Turpin mit der gewillten lunit,

die fuohten in her unde dar.

üz der heidcnc fchar

7345 viel manec fürfte wolgeborn.

Ruolant der degen üzerkörn

nam fich üz in allen,

da fach man manegcn vallen,

den er zem tödc worhte.

7350 er fchuof daz man in vorhte

m6 danne zehen tüfent man.

het er zehen halsperge an,

fwcn er traf, ez wa're fin tot.

daz was diu aller gröfte not:

7355 fwic wol die beiden fAben,

daz niemen mohtc enpfähen

von finem fwcrte einen flac,

ezn w.Trc fines tödes tac,

daz fi dar über dar riten

7300 und wizzendc den tAt litcn,

(lA betens ft^rc des gefworn,

daz er den lip bete verlorn,

fwä man in beftriche,

der einen fuoz entwiche:
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7305 dar uimIjo ftarijcn fi dtl

als gerne fö doch anderfw;!.

ez was oucli bezzer ^re.

nu ndlite Ruolant f«^re

Marfilien ndch dem er di\ ftrcit.

7370 daz er dem fö vaftc zuo reit,

daz werten alle die fine.

des liten fi gröze pine.

Marfilics was noch unverzaget

:

er fluoc felbe, iö man faget,

7375 GtVharlen von Ruffelin

und iven den gefcllcn fin

und dar zuo P<>gonen

und von Pelmo Tegi6nen,

daz wdren der kriften viere.

7380 daz vergalt im Ruolant feinere,

er fluoc Marfilie zcliant

einen fun und fwen er di\ l»i im v.uil

der was geheizcn Jorfalier.

der bifchof Turpin und Olivicr

7385 die rdchcn ir gefellen.

fi begunden Marfilic vellcn

die vanen und die der pflegen,

daz fi alle l(jt gehigen.

danc wart der llj) nie mö gefparl.

7390 hei wie der guote Durndart

durch daz gewa-fene klanc,

66 Ruolant uf den kiinec draiu!

do er in verreft ane fach,

diz wort er vientlichc fpracb

:

7305 künec Marfilies biflu hie?

nu gcfach ich liebern tac nie,

ich wil dir gelten diu golt,

Aue w.'lge <luz enpf.'Uien foll,

daz du (ienelune InUt gegeben.

7400 ich wil dem keifer (in leben

vor iJir friflen, ob ich mac.

dA fach man flac und widcrflac,



190 KAHL Dl'.ll (atOSSlL

ilA fach man /.oin widor y.orno.

(lA rief der iizorkornc,

7405 der crzebifchof Tiirpin:

er muoz vor {;ote ein zage fin,

fwcr hie niht fleht daz fwcrt:

dorn wart nie manncs wert,

mit ellenthafler hant

7410 tet der dcgen Uuolant

nach Marfihe einen fwanc.

d6 tet der künec einen wanr,

der im daz houbet half hewarn.

d6 fluoc im Ruolant den arm

7415 rehtc in der ahfcin abe,

und hetes gröz ungehabe

daz er fin vermifte alfö.

der künec was ouch unfrö,

daz er den arm alf6 verlos.

7420 daz er den t6t niht vollen k(^s,

daz gefchach von eime lifte.

daz fin Ruolant vermifte,

des wart fin zorn freislich,

er fuohtin witen umbe fich:

7425 fin gebaerde witren freiffam.

fwaz er der viende ane quam,

der genas nie dchcin barn.

der künec verl6s den zeswen arm

und lic vil fchantliche

7430 in finem eigen richc

Ruolandc den fic und den ftrit

und ftarp dar nüch in kurzer zit

DA der degen Ruolant

den künec MarClien übcrwant,

7435 alf(^ daz er im entran,

dannoch het er fchzcc man
und dar zuo niht wan einen,

und lebendec m6 deheinen.

aller der im Karl lic,

7440 der lebte deheiner n\ö wan die.
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fi riton wider an daz wal.

alr<^rfl geli6rtcn.s einen fclial

von zweier riehen kiinegc her.

i\6 bcdorfte er grözer wer

744o Ruolant dann er nü h;Ue.

doch (luAmen 11 zc fpjlte:

Marfih'es was nu figeli^s.

fincn arm und fwaz er d;\ verlos,

daz wültcns rechen beide.

7450 des jilhens bi dem eidc

und ir her algemeine.

>on Kartügo was der eine,

der ander von Etiöpiü.

(lern hetc deheinen rilter da,

745ü fin wa-ren alle mörvar.

nu wart ir fchiere gcwar

der crzebifrhof Turpln.

er fprach: waz volkcs mac di/. lin ?

ob der walt lebcndic waTC

7400 und niht wan ritter ba-re,

es Wi'erc genuoc, wxr ir las wil.

daz ir niht minncr werden wil,

wie grAziu wunder daz fint!

wannen kument al des tiuvels kinl .'

7405 herrc bifchof Turpin,

enruorhet wer die zagen lin,

r|)rarh der dogen Ruolanl.

fi fol min zeswiu \\ni\i

liiut in die helle l'cnden,

7410 da den armen eilenden

der tiuvel iemcr lonel

und ir vil Intzel frhnnel.

Nu faztc den lip enwilge

der küncc von Karlage,

7475 der was geheizcn Algarie/..

der flarh alr/^rft einen f|>iez

durch Olivieren den degcn.

er fprarh : nu heiz din Karlen pflegen



19*^ KAIil, ÜKH GROSSK

mit helfe, des ill iiiichel luM.

7480 du lji\It ein zeichen daz den lül

vil gewish'che diutet,

als uns daz rehl gehiutct.

Olivier erfchrac niht förc,

daz gcfchuüf diu ^weg 6re,

7485 diu im da lUionl zc gwinne,

und diu vil gr6ziu minnc,

die er zc golcs dienflc truoc.

er z6c\\ lin fwcrt unde fluoc

den künec Algariezen,

7490 daz fich begunde cntlliezcn

der halsperc ze beiden wenden,

\ou der aliTcIn unz üf die lenden.

dA was ez ouch uudj in getdn.

du inaht ouch wo! ein zeichen hdn,

7495 fprach Olivier wider in,

daz dir bejaget den ungewin.

danc fi vil guot gclückc bi,

vor dir fint alle krönen fri.

hie mac man merken gotes kraft

7500 und gr6zc tugcnt von rittcrfchaft,

daz Olivier dannoch für fich reit

und alfo ritterliche ftreit,

daz die beiden liner wunden

an den flegen niht enpfunden.

7505 ezn wart nie küeners niht erkant

dann Olivier und Ruolant

und der bifchof Turpin.

daz ttltcn fi des tages fchin.

ir geloube was fö ftaete,

7510 fweihe not man in ta^te,

daz fi des nicmen betwanc,

daz fi ic entwichen fuozes lanc.

fwic kleine ir her wa;re,

durch dehciner flahte fwa-re

7515 wollen fi verzagen nie.

fi riefen Munfchoy an fie
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und Ijcgiindcn ir monepcn ncIIoii,

iiiiz (Iciii (Iriltcii ficfcllpii

;illoz (in eilen gefwcich.

l-'ylO ihS wart or varlos undc hleicli

:

im vcrgifngen diu ougcn.

d(^ was im icfj\ tougen,

wer jener was oder der.

gcfellc Ruulant , f[)racli er,

l;yl6 hilf mir von den beiden,

wir miie/.en inis nu fdieiden

der werlllichcn gefellelcliari.

mir ilt erftorben diu krafl,

der tut bat rnieb gevangen,

7.)30 diu ougen ünt mir vergangen,

ine l'ihc nibl wer Jemen ift,

wan ich Ikimc wuI daz du bi niu lull

Do daz Hutilanl vernain,

diu ni'tt diu an Hn berze (juaiii.

7.>]-) tier gelouliel unlanfle ein man,

der nie rebl berzcicil gewan.

ez ift nianeger tAt fit unt <^,

dem nie IV> leide nocb fo w»^

enwarl , lA Uutdamlc was.

754Ü fwie er docli furbaz genas,

er half im von dem ftritc.

u\v»^ der hAbgezIte,

fprach Hu(dant, trütgefelle nun,

daz irb nu inuoz enbern diu.

7545 ow<^ der manbeit und der jugenl,

der krafl und der vi! gn'izcn lugent,

die mit dir werdent begraben.

ze wem (ol icb nu troft baben ?

im gebraft von dem grimme

7550 am geba-ren und an der flimme

imd an der krefte fA gar,

da/, er lieb neigte tAtvar

über den fatelbogen nider

und gebabte firb ki^me wider.
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7555 daz er üf der erden niht ^'elar.

wan daz er grAzliche erIVlirac

iiinlic den hil'chof Turpinen,

im lictc den lip finen

icdücli verwandelt der tAt.

7560 den fach er in ft» grozer ntM,

daz er kraft gevic unde fin.

oiuh f])racli Olivier wider in:

gefelle Rnolant, rit hin wider,

fi flahent den bifchof der nidcr,

7565 und hiietc du fin, als tuot er din.

gotc niüczet ir hcvolhen fin

und allem himelefchen her.

des helfe fi hiut iwer wer.

Karl der liehe herre min

7570 und den die im gctriwc fin,

fi fin lehendi(; oder tAt,

den helfe got uz aller not.

Durch daz gröze ungemach,

daz er an dem hifchofc fach,

7575 muofe fich Ruolant fehlere

fcheiden von Oliviere.

nune mohlc es ander rüt fin,

Ruolant und der bifchof Turpin,

diene wolten fich niht fcheiden

7580 und huoben fich an die beiden,

fwio Olivier mit dem töde ranc,

do er fö grözen fwertcs klanc

gehörte uf finc gefcllcn,

do betwanc in noch fin eilen,

7585 daz er in zc helfe woltc komen.

da er die not bete vernomcn,

dar quam er in vil kurzer zit

ze finen gefeilen an den ftrit.

nu hd'rt weih jamer di\ gefchach.

7590 want Olivier niht gefach,

des gap er Ruoland einen flac

üf den hclin , daz er crfchrac.
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als or (Inz wolto rechen,

do hcgiiiule UÜMer rprcclien

:

7395 wit biftu, hcrre Ruolant?

du mite wart er im crkant,

daz er den widcrllac iic.

er fpracli: gcfclle ich bin hie:

du hilft mich uf den heim gellagen.

7000 er fprach : daz wil ich gotc khigen,

dane mac ich leider niht gcfehcn.

daz mir diu fünde ift gefchehen,

daz ift icmt^r min riuwe.

nu vergip mirz durch die triuwc,

7005 die wir enfamt gehabt h;hi.

du hilft mir leides niht getiln,

fprach Ruolant, trütgefelle min.

beide klagetcn fi die ntit fin

und muofen fich icfil fcheidcn.

7010 Ruolant reit an die beiden.

Olivrer von dem ftritc reit.

in eidic des grimmen ti^dcs Icit

niht mö werben undje pris.

er leite fich nidcr in kriuzc wis.

7015 gcin dem himel er d6 fach,

difiu wort er weinende fprach

:

herre got ich bitc dich,

daz du dich crbarmeft über mich.

\ernim gnii-dcciiche miiie betr.

7020 fwaz ich ie wider dich gctcle,

daz riwet mich vil f«^rc.

durch ditier marter <^rc

behiietc Karlen dinen knchl:

der was ie reine unde rehl.

70*25 gip im faldc und die kraft,

daz er hie werde figehaft

an allen flnen vinnden.

'I'urpinen und HunliindiMi

lil herre dine hulde hiln.

70'}0 n hilnt daz hefte uiiz her tretiln.
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fi liiil (Uno vorvchlen

(Irs gclouIxMi und dos roliloii.

(Ion ^olriwon KoiIin;40ii

l;\ hiiilo l'o wol gcliifj,'on,

7()3'') die an dinoni dionl'lo: lint holiben,

daz ir nainc werde yelchriheii

an des (Hvcgen libcs hiiochc.

Kiiolandos unl Tiirpins du i;ciu(>(|j(',

beluictos hie unde dorl.

H\M) daz was fin jungoltez wort.

unz ez itn uz dein munde Iclucl,

iUS flach diu heidenilVhiu diel

wol hundert fpiczc durch in.

(hl enplic diu feie den gewin,

7045 dar nach der \\\) niil Iriwcn war|».

(h\ wart ein glaft dA er flarp,

liehler danne der fumien fchin.

dar inne wart diu f(:lc fin

gcfücret vil fra'lichc

7650 in daz gr(^zc golcs riche.

Lnder des quam Walther,

der brilhlc mancc wunden för,

den fin herre Uuolant

üf den herc lietc gcfant

7655 mit tufcnt fnicr mannen.

(l(^ (|uam er eine dannen.

alfe feinere in Ituolanl fach,

dö reit er dar unde fprach

:

wis willekomen , lieher man,

71)60 der liehefl den ich ie gewan.

iwer gnade, f|»rach er, herre min,

lät iu min leit geklaget fin,

muget ir mir gehelfen iht.

ichn iiherwindc den fchaden nihl,

7665 den ich von den beiden hiln genomen.

lierre war fint mine man komen,

die ich iu hevalh ze iwer haut?

W.1 fint onch die, fprach Ruolanl,
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die du fiiorldt mit dir?

7(»7() die folt du wider geben mir:

der bedarf ich zer not.

die finl allofamt tot,

fam mir iwer ludde, fpracli NNallliL-r,

der mlnen lebet nicman m<^r

7fi7o wan ich, daz ift mit nut gcfchehen.

ich han f(^ leide nie gcfehen

an den lieben mannen min,

daz ich wol tot folte fin,

do ich von in muofe fcheiden.

7tiS0 mich ranten übclc beiden

mit fehzec lüfenden an,

don het ich niht wan tüfcnt man.

gern ich an fi genante,

wan ich iu des wol bckante

7085 daz ich, ob ich entrünnc,

iuch niem('^r zc friunt gewünne.

iwer man tütenz alfö wol,

daz ins got iemer danken fol.

nü ligents alle der nider.

7(inO ouch fluogen wir fi wider,

daz fi den lip gar verlorn.

ir l'ult ez hlzen An<? zorn,

daz ich von <lannen bin komen.

nii ich iwer l'timme h;ln verudmen

7t')!).") und iuch lebende gcfehen h.ln,

nu hiU got wol zc mir geliln

:

ichn gefcheide von iu niemer mt\

mir geteten die beiden nie f<\ wt\

in \(irlil iwer ailo f("^re,

i/00 als min und dannoch m<Ve,

und leit ich doch \il groze nöl.

ouch ligcnt die beiden alle t<M.

ich durbreit ze jungeft daz w;d,

daz i( h (\i\ niender über al

7705 deheinen lebendigen vant.

nu lAnc dir got, f|irnch Huolanl,
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dincr ruitc der was vil.

rz ift aher ein kiiidrs ('|tiK

fwaz wir noch lurlc (MÜteii luiii.

7710 wir müczcn nü die iiAt bcflAii,

uns fint die licIfaTC orflagcii.

wir müczcn di bürde eine tragen,

viel lieber man Walthör.

nii rede von fröuden niht m^'-r,

7715 wir fuln die fröude üf geben

und fuln opfern unfcr leben

mit andern unfern gnAzcn,

daz wir niht werden vcrftözen

von der engelc gcfange.

7720 du fumeft uns zc lange.

nu hfrrct wd von diz gcfchach,

daz Ruolant alfA vil gcfpracb

zc fime manne Walth^rc.

fi vorhten in fA f(^re,

7725 die wider in da vahten,

daz fi ungern üf in gühten.

fi begunden fA verzagen,

fin getorflen (liehen noch jagen,

wolte er von in fin gcrilcn,

7730 fi hcten in alle vermitcn. •

Nu was der kriften dd niht m6r

wan Ruolant unde Walth^r

und der bifchof Turpin.

die liczcn allen zwivcl fin

7735 und ftuondcn dem gclouben bi.

fi huoben fich in die namen dri,

dil bi man got erkennen fol,

und tätcnz alf6 rehte wol,

daz manec beiden fin leben

7740 in kurzen ziten muofc geben.

fi fluogcn daz gr6ze her,

daz fi dohciner flahtc wer

gehelfon mohle der wider,

uiiz fi erbeizten der nider
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7745 und uniljoltuomlcn fi mit fpiezen

und bcgundcns vafte fcliiozen

mit gefchozzc und mit gören.

do erflugcn fi W'allhören:

daz tct Ruolandc vil wo.

77oO er fluoc wol hundert undc mC'

dil wider in kurzen ziten.

fwer fin getorflc erbiten,

der ernte WalthcVen.

nu begundens in d;\ mit tVen,

77o5 daz fi in gerne veriniten

und an den bifchof alle riten.

der wart alfA I)eftanden,

daz fi in und Ruolandcn

von einander drungen

77()0 und fi nn't mM bctwungon,

daz fi fich niuolen IVhciden.

d;\ fluoc er mancgen beiden

Turpin der gotes Urkunde

und leit für finc funde,

77Ü5 war er ein morder gewcfcn,

im wa-re diu fcMc nü genefon.

D6 der bifchof vil govaht

über ftat und über mabt,

daz im an krcften niht gebraft

7 770 und er den bcrefwa-ren laft

>il lange hdte getragen,

d(5 wart er durch den heim gellagen,

daz er von dem rolle viel zelal.

des m(Vtc fich der beiden fchal,

in.") fi verfchuzzen in mit fpiezen,

daz fi in fiir töten liezen.

<les wart Ruolant gewar,

der (juam mit gewaltc dar.

und jliioc die beiden bin dan.

7780 er rief den crzebifchof an:

lebet ir noch gefelle min?

gute müeze ez gcklaget fin,
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daz ich für iucli nilil llerljcn l'ol.

czn wart der liiyciulc nie k\ vol

7785 dchcin bifchof rnö noch nicmcr tiiol.

nu hat mich got zc wol hchuut,

fit wir gcfchcidcn niüczcn fin.

d6 fprach der hifchof Turpin

:

gcfellc got niiicz iwcr pllcgcn

7700 und alle die der gotcs fegen

ze himele habe gekra'net,

erliuhtet und gefcha'net

mit der engelifchen varwe,

die miiezen hiute garwe,

7795 iwer helfe und iwer fcherm fin.

Karlen den lieben herren min

bevilli ich der himelfchen herfchaft,

daz in got mit finer kraft

behiietc und al die kriftenheit.

7800 nunc mohtc Ruolant durch daz leit,

daz im von den beiden gcfchach,

niht mö gehocren waz er fprach:

des wart fin muot befwa}ret.

daz wart mit rede bewahret.

7805 er fprach üz eime grimme

mit fröudelAfer ftimme:

WCS engilte ich fündiger man,

daz ich hiute niht erfterben kan?

wer hi\t mich fus verfluochct,

7810 daz min der t6t niht ruochet?

tot wes engilte ich wider dich,

fit dus alle helft unze an mich,

daz du mich foit verfmühen?

du muoft ouch mich enpfjihen.

7815 ez ift aller beiden tot,

in gclebe ein ende miner not.

Nu aln^rft warf Ruolant

den fchilt mit alle von der hant

und warf den zoum an den arm.

7820 er was von herzeleidc warm
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und von zorncs iiborkraft.

daz zeigte er wol der heidcnfi luift

:

den tet er grözen ungewin.

oucli rantcn fi vil dicke iif in

7825 wol mit hundert ra\iten,

dazs in zeheincn ziten

der nider geriten künden.

dd wart ze niunegen flunden

uinl) in fc\ michel gedranc,

7S30 daz er zeinem flage fwanc

zw(^n Heiden abe oder dri.

im was dannoch allez hl

von gotes gendden niwiu kraft.

euch was daz fwert fA tugenllial't,

7835 daz ez den ftahel nibt enmcit.

bot erz üf den beiden geleit,

ez wferc dureb in gevallen.

daz Ruolant vor in allen

fA lanfze lebendec werte,

7840 daz enmobtc von dem fwcrtc

noch \(in finer kraft nibt gefcbeben.

wir fuln ;,'ole der fcbulden jebcn.

der tet fin tugent dar an fcbln.

do der reine bifchof Turpln

7845 eine wile für IM pelac,

im was ein frei.slicber flac

durcb daz boubet geflagcn,

do ftuont rr i'if und l)egunde tragen

beidiu den fciiilt und daz fvverl,

7850 rebt alfc ein man der ftrites gerl

mit ritlerlicbeiri mnnto.

er was mit finem bluote

gar berunnen über al.

noch fluoc er manegen zetal,

7855 der wol gewilfcut w;lnde lin.

er fpracb: Ruolant gefellc min,

gebt mir ein ros l)aldp ber.

irb tuon vil gerne, fjiracb rr.



208 KAiu, HK» niiossK

(lo pofiiogto diu gotos knil'l,

7SÜ() (laz Kuoland al diu heidcnrcliari

daz niht crworn künde,

ein liotc in kurzer ftunde

den bifchof üf ein ros l)rAht.

noch cnwas in zwein niht gcdillil,

7805 dazs icnian des figes jirhen,

fwie vil fi der viende fa'lien.

D6 Turptn unde Ruolanl

vil manec flehelin gewant

ir widerwarten verfniten,

7870 und not über not erbten,

d6 fprach der bifchof Turpin

:

gefelle ir fult gcwis fin,

daz uns der keifer nAbet

und alfö vafte gäbet,

7875 daz im fin herze bluoten mar.

crn überwindet difen tac

an finen fröuden niemcr mÄ.

fwiez im an dem h'be erg<^,

fin friiudc ift hie nach iemer tot,

7880 nu fenftet im die grözen nAt,

die er für fröude hiU erkorn,

und bläfet dar umb iwer hörn,

daz er hoere daz ir noch lebet.

ich wciz wo! daz er für fich flrebet

7885 und alfA gröze not Ut,

diu im an fin herze gät.

1)6 bbes der degen Ruolant

fin hörn , daz hiez Obfant.

daz hörte Karl und al fin diet.

7890 daz in vil gar von fröuden fchiet.

er fprach wider die fine:

nu gclhet beide mine.

Ruolant ift iczuo vil nAch toi.

er Jidet di aller gröften not,

7895 die iemer man erliden fol:

daz hopre ich an dem hörne wo).
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Über libes kraft fi riten.

wie gröze not ir herzen litcn

von leides überlafte,

7900 der dructe fi W \afte,

daz der verrAt;ere

durch reht verlorn wäre
niht wan durch ir ungemach

dne den niort der da gefchach.

7905 D(i f|)riichen di beiden alle:

von difs hornes fchallc

beginnet Karl feinere komcn.

uns ift diu 6re bcnomcn,

behaltet Ruolant fin leben.

7910 bete wir im den t(')t gegeben,

f6 wiere uns fliehen niht ze fruo.

rite wir im defte vafter zuo,

daz wir in fchiere gewinnen

und heben uns danne hinnen.

79 lo den n\t begundens alle loben

und fuoren , fam fi wolten toben.

alrörft wart mit niwen fiten

an den gotes ritter geftriten.

vor binden unde neben

7920 begundcn di beiden dar l'treben

vafte mit der roffe kraft.

d(l wart manec ftarker fchaft

famt uf in geflochcn

und mit gcwalt zcbrochcn.

792-5 dar nilch fluofiens alle

fA f<Ve üf in mit fchalle

mit fwerten und mit f|)iczen,

daz fi im die ftat tiiht liezen,

daz rr iht flüfg«' dar wider.

79.30 fi fliio^fn im die arme nider

und N\erloii im den widerfiar.

in dem ftrite d.l gelar

Ruolande fin licbcz ros 1<U.

folte nr fclbe it\ ftrilcs ikM

[XXXV.

I

14
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7935 (Ion li|> verwandelt \u\n,

(laz waT an der l'lat getiln

i)i finie roflc Valentichc.

fi vcrfucbtcns angcftliclie

und wilgtcn ez vil I'»Ve.

7940 fi wollen ir lande di <^rc

mit dem ftritc hi\n gewunnen.

desn wolle in got niht gunnen.

Turpin Ruolandes gl'elle,

der mahle ein grciz gcvcllc

7945 iö lange mit den beiden,

unz er fi liele gefcheiden

von Ruolande hin dan,

daz er eine wite gewan

f6 vil daz er den flac erzöch.

7950 fwer finen flegen dd niht cnpIlAcli,

fwie er ze fuozc was kernen,

dem wart fchiere benomen

allez ,daz er ie gewan.

du fiuoc er ros unde man

7955 fö vil bcidenlhalben fin,

er und der bifcbof Turpin,

daz die beiden nach den ziten

zuo in niht moblen riten

und niemcn üf fi d6 fiuoc,

7960 wan [per fcbc^z man dar gcnuoc.

daz enfchadct in niht fürbaz,

wan daz ros da er üfe I'az

Turpin , daz wart erfcbozzcn.

fi würen d;l bcflozzen

7965 al umbc fich mit den löten,

die fi nidcr beten gefcbrAlen,

daz ir die beiden niht enfdhcn

noch enmobtcn in niht gcnaben.

Nu nam aber an die bant

7970 fi*n born der degen Ruolanl

und blies, daz hörte Karl wol.

des leides w«Tre ein lant vol,
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daz in fin eines herzen was.

daz er fö grcizer not genas,

7975 dii mac man wunder abe fagen.

daz in daz ros mohte getragen

mit alM grözcr fware,

feilt daz was wundcrba-re.

ouch heten fi diu ros vcrriten,

7980 daz fi daz loufen gar vermilcn

und kume giengen undcr in.

nu hiez fi Karl durch den fin

ir hörn hMfcn über al,

daz Ruolanden dirrc fchal

7985 beide fronte undc tröfte

und die hoidcn erlAfte

ir friiudi' undc ir inanhoil.

des wärens alle bereit.

dj\ wurden famet mit gewall

7990 vier tüfcnt hcrhorn erfchalt.

d;l wart ein Ichal unde ein do/.

alf(\ krcflociiche grAz

rehtc als bore undf tal

zefamene fchrictcn über al.

7995 (lA fprachen dio hoidcn :

wir luln von hinnoii hhcidcn,

der keifer kumt, \\\r fin verlorn:

wir hd-ren finiu hcrhorn.

dono wart niht langer dil gebiten

8000 wan daz fi fliehende riten

ze RunzoN.II nznie tal.

alfA behablcn fi daz w;d

Ruolant und der bifchof.

fi riimton den nAlhof,

8005 dar inne fi w;lron gonefon.

danc wollen fi niht langer wofen.

fi ftigoii her uz beide

und blhcn in vil leide

an ir mannen die d.1 lAgen

8010 und an ir lieben m^lgen.
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Do rprach der liirrhof Tiirpin:

helfet mir trutgorellc tnin,

ilaz ich rnt\vi\fcnc mich,

min unkrafl diu ift grAzhch.

8015 nü gdhto Ruolant,

daz er die riemcn enhant

und huop im den hehii ahc.

do gewan er grözer ungehabe:

im viel daz houbel von einander.

8020 ahMi dii bevander,

daz er ze töde was erflagcn.

dazn mohte Ruolant niht gcklagen

nach fincm willen von der ntM:

er was ouch felbc vil ntich IM.

8025 d6 bat er Turpmen,

den trütgcfellen finen,

daz er im ze g<^nne günde,

fwaz er der zweifer Rinde,

daz er die zefamene hüebc,

8030 daz mans enfamt begrüebe.

hin gie der degen Ruolant.

got fuogtez fö daz er fi vant

allcfamt vil fchiere.

er vant in Oliviere

8035 wol hundert fpicze oder mer.

er fprach: din vater ReinhAr

der freifchet leidiu ma^rc.

got unfcr fchcpfocre

der miieze diner feeldc pflegen.

8040 dir enwart nie dehein degen

an finen tugenden gelich.

als der keifer vindet dich,

fA wirt fin herze leides vol.

ich hocrc an finen hörnen wol,

8045 daz er uns vafte nAhet.

fwie balde er nü her giihet,

cm fiht uns lebende niht mß.

mir tuot min herze (6 w6,
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(liiz ich niht mac crhciten Rn.

H050 dö fpracli der bifcliof Turjiin:

Gefellc Ruülant bringet mir

eines hrunncn , des gcniezcl ir

an der jungeften urftende.

min not diu naemc ein ende,

8055 als ich einen trunc geta?te,

ob ich daz wazzer hicle.

Ruülande was 6 vil w6,

des wart nü zehenftunt m<>.

daz fchuof diu jci'merlichc noi,

8060 do er vcrnam , daz er den tot

finie bcftcn friundc foltc holn,

für den er gerne wolle doln

den t6t und hülfe cz in ilit.

desn Wilndc er langer leben nilil.

SOt)i) im bete fin i'elbes fiiierzf

und oueh diu not daz herze

vil n<1(h zcbrocbcn dii zebant.

im wart fö wA, daz im vcrfwaiit

des libcs kraft über al.

8070 er faz in allen wis zetal,

als ez fin t(U folte fin.

dö ftarp der bifchof Turpin.

des wart Ruolanl gowar

und (juaiii fo reble knmr dar,

H075 daz er im wol beftbeinte,

daz er in nül Iriwcn meinlr.

er fprach : goles b^ra-re,

wie daz riebe g^rct wäre,

ob «'z iucb lange follo bibi.

80S0 ir habt daz beflc unz her grliln.

nu lilze mich got durch finc kraft

gcnic/cn iwcr ^erfjlrrrji.in.

reiner bifchof Turpin,

iwer ItMo müozc vor golc fin,

H>85 irn werde niemcr wize kunl.

er kufte in t(Men .in dm munl.
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Nu klärte Huolanl von ilan

und dcllitc vaflc dar an,

daz er, mohtc ez gcfchehen,

8090 den kcifcr woltc gerne fehcn,

den er i6 vaflc liArtc komen.

da er diu liorn bete vcrnomcn,

des felbcn endcs k6rte er hin

und gie vil rchlc gegen in.

8095 d6 Ruolant von den fincn

und von den Sarrazincn

gegic wol eines fchuzzcs lanc,

d6 fcliuof diu not diu in dd Iwanc,

daz er niht mohte fiirbaz.

8100 linder einen boum er gefaz

an einen fcbate üf einen ftcin.

cm fchiet fich niht von den zwein,

von dem hörne und von dem fwertc,

die wile er lebende werte:

8105 der hete der degen Ruolant

ictwcderz noch in finer hant.

nu faz er alfe ein man tuot,

der mit dem t6de ift gemuot,

und was vil nAch vcrfchciden.

8110 dannoch quam dar ein beiden

und warte, wenne er ftürbc,

daz er an im erwürbe

daz guote fwert und daz hörn,

der was von Arabie geborn.

8115 (\& wolle er dannc dar nach fagen,

er hete Ruolanden erflagen.

in dühte Ruolant waere t6t.

nu mähte er fich mit bluote röt,

als er vil küme lebte

8120 und nach dem fchate ftrebte

da er ouch den kriftcn under vant.

nu wart der werde Ruolant

fines willen wol gewar.

er enthabtc fich, unze er dar
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8125 in die rehtc tiiilze quiiiu.

flu hörn Olifant er nain,

(laz crliuop er kiiine genuoc.

durch daz houbct er in Iluoc,

daz crz nicmer m6r übcrwaiil.

HI30 nu miiezc din, fprach Ruolaiit,

der leide tiuvcl walten

:

ich hdn daz hörn zefpallen.

Nu jAmcrte Ruolanden harte,

daz die beiden niUb Durndarte

8135 alfö befunden werben.

ir gewerp muoz verderben,

fprach er wider fich felbcn de»,

ir deheiner wirt din niemer frö,

fit ich din nilit gehaben mac.

8140 iefii fluoc er einen flac

mit beiden banden in den Hein,

do ez an dem fwcrtc nihl enfcbein

<lo k(''rte er di andern ecke dar

und verfuohte fine kraft yar.

8145 er fluoc ez vaftcr danne «>.

nu enfcbein ez aber niht m6
an dem fwerte hilres breit,

er fprach: alrörft ift mir Icit,

daz du fö rehte guot bift.

815() daz tet mir unzc an dife vrifl

in minem muote harte wol.

nu enweiz ich waz ich luon f«tl,

daz die krillen vor dir gcnefen.

ez muoz ir aller lAt wcfcn,

8155 bef^rifent dielt die beiden.

da/, wolle ich gerne fcbeid<'n.

anders riebe ich niht an dir,

du hilft vil wol ^cdiencl mir:

nu muoz ich dir übel«; Iöikii.

81 (K) iu getar din niht grfch(\iien.

icli wolt«; l.rgeftu in dem mcr,

daz din der keifer noch fin her
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iiilil (lorllc worden Icliadcliult.

nu ^e^^uulIl(' er ul)cr linc kraft:

8165 er fluoc zehenftunt dar.

des ycftuont daz fwert allcz gar

äne inül und ilnc fcharten.

des bcgundc er vaflc warten.

DA f|)rach der degen Ruolant:

8170 mir ift nu lange wol bekant

din vil tugentlicher fite,

daz du des nie niht vcrmite,

fwar ich dich mit flogen bot,

da was gcrcite der t6t.

8175 ichn hün ouch müezec niht gelegen,

fit daz ich dm begunde pflegen.

ich betwanc mit dir Palcrne,

die dienent dem keifer gerne.

fwaz dannen ift unz zlrlant

8180 daz twanc ich mit miner hant.

im dienent diu lant ^nc wer.

von dem riuzefchcn mer

unz zc Portegdl in daz lant

da ift er herre genant:

8185 des twanc ich fi vil ftarke.

fwaz lande von Tenemarke

unz hin ze Arie fint gelegen,

die müczen fin ze herren pflegen.

do min got mit dir gedähtc

8190 und dich der engel brähte

mincm herren unde mir,

dö hiez der kcifcr in dir

verfigclen michel hciltuom.

du hdft daz lop und den ruom

8195 an tugcndcn unde an heilecheit,

des ift mir grözliche leit,

deich dich ungezogenlichc fluoc.

der dich mir von himelc truoc,

der flieget dich wol fwem er din gan.

8200 der clliu dinc berihten kan,
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der erbarme fich, fpracb er, über micb.

Cime kriuze leite er fich gelich

nider üf den fclben ftein.

ich bevilhe dir minen oehein,

820f5 fprach er, lieber herrc got.

hilf im daz er din gebot

erfülle und dinen willen,

und hilf im die geftillcn,

die den glouben wellen ft<rren.

8210 nu geruoche mich hie gehceren,

grözcr got, fprach er,

fendc mir dinen boten her,

der min arme ftMe des entlade,

daz ir dehein bcefe geift iht fchade.

8215 den hantfchuoch zöch er von der hnnt,

den got dem keifer het gefant,

gein dem himel er in bot.

dd wart ein ende finer n6t:

den cnpfic der engel von im.

8220 er fprach: Ruolant, ich bciürn

dir alle dinc fwa»rc.

als er vernam daz m.Tre,

d(^ fchiet er und diu lölc fich.

fus reine und alfö lobelich

8225 wart Ruolandos endo,

daz got Non finor hcnde

den hantfchuoch felbc ncmcn hicz

und in vor tAdc wizzon lirz,

daz er gote was ein lieber knelil.

8230 des ift euch billic undc reht,

daz fiiirm namen icmor fi

vil [iiicbel lup und Ctv bi.

Nu hoeret wä von daz quam,

•laz man die wArhoit vernam,

8235 waz fi f|)rikhen undc lAten.

fwaz fi begangen hdtcn,

dazn mohtcns felbc tnht gefagen.

fi wurden allefamt erflagen.
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fanlo Giljc ilcr reine,

8240 der faz do alterscinc

zc Provinze in cinie hol.

(I;\ Nvcflc in Karl vil wol

und quam durch got vil dicke dar.

dem hete dife rede gar

8245 der heilcge engel gefeit.

dö fchreip erz für die wdrhcit

und gap ez Karle alf6 gefchriben.

fus ift daz buoch unz her helibcn

ungeveifchet finc zit.

8250 fö liep wart gote dirre ftrit,

daz in der engel fchribcn hicz

und uns die wdrheit wizzen liez.

D(S Ruolant fin ende nam,

ein licht von dem himclc quam

8255 ze Runzevdl in daz tal,

als der himel über al

ein klitriu funnc wäre

und allenthalben bwre

geliehen fchin der funncn.

8260 do des lichtes was zerunnen,

do begundc di erde l'A biben,

daz diu hiufer küme ftöndc blibcn

in Kerlingen unde in Spanjc lant.

dar n;kh quiimen fdzehant

8205 unmäzcn lichte blicke,

vil grözc und alf6 dicke

donreflege dar undcr,

daz die alten durch daz wunder

verzagten mit den kindcn.

8270 dar nitch quam von winden

ein fturm unde ein folh dc^z,

daz fich die ftarken boume grAz

des vallcs küme werten.

daz die liute fich crnertcn,

8275 daz muofe küme gcfchehen.

die fterne liezen fich fchen.
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claz wetcr wart iö niislich,

daz genuoge liute fich

des fuontages vcrWhen

8280 und des von vorhten j<llien,

diu werlt folte zergiin,

got woltc fin geribtc hdn.

D6 diu zeichen wilren komen

und ende lu\ten genomen,

8285 dö quam der keifer geritcn.

fwaz er noch jdmers hetc crliten,

daz was ein anegenge.

er wart fit zuo der lengc

fA gröz und alf6 fweere,

8290 daz er vil ringe waere,

W£pr er alf6 heftanden.

er gedilhte Ruolanden

lebende vindcn dannoch.

des gedingen tröfte er fich doch.

8295 den 6rftcn den er tot vant,

daz was fin neve Ruolant.

done was des tröftes niht niö,

dar an fin herze hafte <^.

Nu fAhens für fich in daz tal

8300 und fi\hen niht Ichendegs über al

und f^henz tAten alf6 vol,

daz fi des beten gefworn wol,

wahren alle beiden erflagen

und dA zefamene getragen,

8305 daz einer niht w.ire gnefen,

im dorflc d4 niht mt^ wcfcn.

des erfchfilken fi fA fi^ro,

diiz fi nibt niohtcn nu^re

iif den roffen gefitzen.

8310 fi quAmon von ir witzen,

ilA fi daz j.'i'MMTiicJK' leil

fA rchtc grinimcciiche fneit,

daz ir herze vor leide wielen.

von den roffen fi nidcr \ielcii
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8315 und girnpon uf dt'n tAteu hin.

dA wart ein u6l undcr in,

do fi fuochcn begundcn

und nicnicn cnfundcn,

den fi weftcn wer er wicrc,

8320 daz fi von der grözen fwacrc

wol halbe vielen für t6t.

des reinen keifers n6t

diu bcgunde alf6 fwilren,

reht alfe er finen jAren

8325 ein ende m Liefe machen.

im begundez herze krachen,

im erhifch diu varwc und diu kraft.

in bete des tAdes meiftcrfchaft

vil ndch gar überwunden.

8330 fin fröude was verfwunden

von der grözen verluft.

er fluoc fich dicke an die bruft

mit beiden finen banden

küm erkante er Ruolanden,

8335 den lieben neven finen,

und den bifchof Turpinen.

Die andern zehen vander

ligende bi einander,

dar hete fi Ruolant getragen.

8340 wer in dil mß was erflagcn

dern mohtcns niht befchciden

vor dem bluotc von den beiden.

die zwclfe kuftc er alf(^ t6t.

w6 mir, fprach er, dirre not,

8345 Kuolant lieber nevc min,

daz ich nu muoz enbcrn din.

nu erbarmez got durch fine tugent,

daz ich ein ende dincr jugcnt

mit dinem t6de hün gefehen.

8350 mirn künde leider niht gefchchcn.

du muoft und die gefeilen din

mir iemer unerfetzet fin.
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die hie mit dir gelegen finl.

ir fit gcwcfen des riches kint,

8355 fin 6re ift clliu von iu komcn,

nu wirt fin ouch mit iu benomen.

noch hetc der töte Ruolant

fin fwert in finer zcswcn hant:

daz woltens drüz genomen hihi.

8360 donc woltcrz niemen h\n,

(^ daz der keifer dar gienc

und ez mit finer hant enplienc:

(16 ftrahtc fich diu ttMc hant.

dd wart in allen bi bekant,

8365 daz got was mit in beiden,

fwie er fi hete gefcheiden.

Do fpracli der herzöge Naymis:

herre ich bin des vil gewis,

daz wir noch rechen difen roup.

8370 ich fihc dort michelen ftouj):

d;t lliehent die beiden hin.

er fprach : fA ritet n;1cli in

unde enfümet iuch niht m<^.

im was vor leide fö w^,

8375 daz er niht riten mohte

noch zo flrito niht eiilohte.

er hete über mäht geriten

und hete fA gr«^ze nAt erbten,

daz er y'\\ n;lch für t<M lac.

8380 nu (juiirii der engel der fin pflac,

der gap im tr(^ft undo riU.

er f[)rach : oz ift ein miffeliil,

daz du iiilil suj^fft dem geböte.

ez ift benameii wider gote,

8385 daz du din leit ze h'-re klagefl.

got wil d.iz du felbe jageft

hin ni\(-h dincn \ landen.

die fühl mit grAzen IVliaiiden

ir ende kiefen vor dir.

8300 er fprach: herre f<t hilf mir.
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ilaz uns (laz lichl ihüozp wem,

unz icl» f^orccho minon fwoni.

der cngcl fpracb: ilaz I'ol gerchclicii.

don mohte er fin niht m6 gcfchcn.

8395 Kr fpracli: Ottc und GcboNvin,

durch got und durch den willen min

blibet hie mit hundert mannen,

unz daz wir kumcn dannen,

dar wir die beiden fuln jagen.

8400 fwer hie mit Ruoland ift erflagcn,

der ift zc gotes riebe.

nu ful wir willeclicbe

ir lichamcn 6ren.

fi mugen uns wol gemßren

8405 ze gote unfcr föie heil:

des ft6t an in ein michel teil.

fi beliben mit hundert rittern dL

nu reit der keifer icfd

nÄch den beiden bin,

8410 dö tet got durch in

ein gena^declichez wunder.

diu funne diu was under

und folte der tac ein ende hAn:

do begundes wider üf gdn

8415 und gie alfö die widervart,

unz daz ez mitter tac wart:

dö gie fi aber ir rehten ganc.

der tac wart zweier tage lanc,

daz was des oberften gebot.

8420 alfo tet oucb unfer herrc got

hie vor in der alten d.

Cime Juden, der hiez Jöfuö,

durch den willen finen

liez och got die funncn fchinen

8425 nach einander dritbalbcn tac,

daz got erfülle finen flac

und den guolcn man gewerte,

dos er ze rehte gerte.
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(liz tet ouch got unibo daz,

8430 daz er erzeigte finen haz

den vinden und den finen

fine helfe lieze fchinen.

Karl gcfchach iö liebe nie,

fc\ dd diu funne wider gic.

8435 des geiiAdeter gote von gründe

mit herzen und mit munde.

nu hegunde aber den beiden

daz zeichen vaftc leiden,

daz fi die funne üf gOn fühen

8440 und die kriften ndch in gilben:

dö wurdens alle zagebaft.

fi fühen wol die Überkraft

und triweten fich nibt erwern.

fine mobten fich {liebende ernern.

8445 fine würen docb nibt tr(\flcs fri:

in was ein wazzer niibe bi,

daz ift gebeizen Saybrl

ir fcbif wilnden fi di\

vil gewisllrbe vinden,

8450 (\6 was in mit den winden,

die ndcb Ruolandes tAde w;Uen,

bcidiu f(Me und lip vernlten,

die beton diu fcbif enwec getriben.

diu aber ft<^nde wjiren blibon,

8455 diu wjlrcn elliu wazzers vol.

unz dar gehabten fi firb wol:

nu fi begunden n.Uien

und diu fcbif verlorn f.lben,

dA nam ir trnft ein ende.

84()() fi buolien uf ir bcnde

uui\ begunden ruofen iiiide bclcn

an Apollen unde an Mnbmeten
und fwaz fi der gote erkanlen.

mit nainen fi die nanten

8465 und b<Uens wefen ir wer.

d(\ ((uani des koifcrs bcr
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und wAndon niil in flritoii.

<lo bcguiuleiis llioliendc rilen

für lab in daz wazzcr alle.

8470 mit cime geliehen valle

Funkens an des w';1a;es grünt,

daz man ir lebende nocii gefunl

deheinen niemcr m6 gefach.

vil niancc kril'tcn d6 fpracli

:

8475 ir gefühet Ruolandcn

nach grözen ivvern fchandcn

und mich iwerm unhcile.

nu fit ir hin zcteilc

Mahmete gevallen

8480 und iwern goten allen.

D6 got den keifer dö gerach,

daz er die viande fach

vil fchantliclic ertrinken

und in dem wäge verfinken,

8485 des lobte er got vil före.

done was des tages niht mßre.

nu hiez er herbergen d&

fin her bi der Saybrä:

fi fchuofen alle ir gemach.

8490 der keifer fin gebet fprach,

alf6 gewAfent f6 er was,

kniet er vil dicke üf daz gras,

umbe daz Awige heil,

do er des getet ein michel teil

8495 und dar nach fliJfende lac,

dö lie der cngel , der fin pllac,

Karlen in dem troume fehcn,

waz im noch folte gefchehen.

im troumte ein troum fwajre,

8500 daz der himel offen wa^re

und fiur dar üz gienge

und al die werlt bevicnge.

und dar nikh quämen fwindc

donrcfleye und winde
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8505 und zcbnichen in die fchilto,

daz fi der n6t bcviltc

und niht langer wdnden wcrn.

dö qudmen lewen unde bern,

daz gewfffen fin abe zarten.

8510 dar ndch qudmen liebarten,

die begunden ir alfö vüren,

daz fi alle gewis würen,

ir leben wa^re ergangen.

d(3 quiinien gröze Hangen

8515 und grifen ein fö grAz her,

unz in des dühte, daz lin wer

in nicmer molite geftriten,

er müefc wider riten.

ein ftarker lewe quam dö dar

8520 uz der ungohiuren fcbar

und wolto den koil'er ane varii.

des muofe er felbe rieh bnwani

er gap dem Icwen einen flar,

daz er t6t vor im lac.

8525 dö qudmcn fprechende bern,

die begunden an den keifer gern,

daz er in ir töten g;ebe wider,

die d^ geflagen wären nidcr:

fi woltens ir jungen bringen.

H530 daz er wa-re ze Kerlingen,

diz troumtc im aber iefil

und f.rlie grözc fniude dA

und üf den bof ein tier (juam,

daz was gröz und alfö froilfam,

8535 daz er kCimo vor im genas.

wan daz got mit im was,

fö belez itn den lip benomcn.

nu fach er einen rüden komen

von finem palafc ilar,

8540 der was gröz unde zornvar,

der lief daz felbe tier an.

den fic er fchiere gcwan,

[xxxv.i 15
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cz wart von im crbizzen.

ir l'ult (laz rchtc wizzcn,

8545 fwio wol der keifer genas,

daz im diu naht unfenflc was.

Nu l^zc wir (lue rede hie

und liu3ren wiez Marfilie ergic,

dem Ruolant fluoc den arm abc.

8550 der quam mit grAzer ungchabc

hin wider heim zc Sarragc^z.

dd wart diu klage ummdzcn gröz

umb fin ^re und umbc finen lip.

Pregmunda fin getriwcz wip

8555 diu bete ir finne nach verlorn.

fi buop zir gotcn einen zorn.

fi fprach: ir habt mich betrogen,

fwaz ir faget daz ift gelogen:

des müezet ir iemer fin gefchant.

8560 (16 wart ir bethüs zehant

zebrochen von ir geböte.

dar zuo warf fi diu apgote

under hunde und under fwin.

die die hßrften folten fin,

8565 Apollen unde Mahmeten,

die hiez fi under di fiieze treten,

und einen, der hiez Tcrvigant,

an den bete fi gewant

ir flizes ein michel teil,

8570 er gehiez ouch ir vil gröz heil,

daz der kiinec den fic na?me

und froelichc wider quacme,

den fragte fi nu m«re,

wa irs herren arm waere.

8575 dö fweic er alfe ein ander ftein.

des huop fich zwifchcn in zwein

ein 6wic vientfchaft zehant.

die gröften hulwen die man vant,

da hiez fi in werfen in.

8580 fi fprach: die wile ich lebende bin.
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fd werdet ir nicmer geret.

cz ift vil gar verk«5rct,

Iwaz ich iu liebes hdn getün.

daz ich iu her gevolgct hdn,

8585 daz wil ich icmer gote klagen

und wil iu gar widerfagen.

Marfilics der was ungefunt,

wand er was tätliche wunt:

er wart an fin gemach getragen.

8590 nu hörte er W zehant fagen,

daz im qualme iiher mer

ein vil kreftigcz her.

daz brdhte der kiinec Ptlligjln,

dem was Marfilics undcrtan

8595 und hete von im finiu laut.

dem heter finen boten gefant

mö dannc vor felis jdrcn,

do fin Karl begunde vdren,

un<l het im ze wizzen gettln,

SüOO cm mohte des nicmer cngdn,

cm müefc (liefen fin leben

od er müefc fich Karle ergeben,

ern woltc im helfen mit her.

nu was er komen über mer.

8Ö05 der gröze künec von Perfiä

in die kleinen Alexandriä

dar was er, alfe ich hdn vcrnomcn,

mit zwcin und vierzcc künegcn komen,

tue im alle wdren undertdn.

8()10 nu fuor der künec IMIigdn

mit den finen in die Saybrd

uinl liezen alle ir fchif dd

und zugens üz üf daz laut.

do cnwas dd niemcn crkant,

8015 daz er ic gefa-hc grözcr her.

fi jdhen fi wolten dne wer

durch al die werlt rilcn,

in mühte niemcn geftrilcn.

227
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Nu hicz der kiincc Pi\ligän

8Ö20 die im d;\ wAren undertiln.

allefanit fiir fich koineii.

fin beten noch niht vernomcn

war unihes üz quilmen,

unz daz fiz dd vcrnilmen.

8025 er fagte in zornlichc:

mir htit Karl in mincm richc

gr6zcn werren gemachet,

ich wolle es fin vcrfwachet,

ob crs genuzze als umbe ein bar.

8630 ez fint nu rehte fehs jdr,

daz mir Marfilies boten fante,

dö im Karl die marke brantc,

und enböt mir micbel ungemacb,

als ich felbe an finem brieve fach,

8635 Karle Wtcre an im gelungen:

der bete in harte betwungen.

d6 gerte er helfe an mich,

nu dunket mich daz biUicb,

daz ich im helfe dar zuo.

8640 nu rütet wie ich daz getuo,

daz ich gewalteclichc

befride miniu riebe

ndch mines namen 6re.

66 fwuoren im vil före

8645 beide künege undc fiirften

und fprächen fin getiirften

fin gebot niemer übcrg^n.

fwaz er fi hieze bcft(^n,

defn wante fi dehein n6t,

8650 ezn tele der grimmige t6t.

Dö fprach fin fun fd zehant,

der was Malprimes genant:

ir habt hie wol fö gröze kraft,

fit ir von Karle fchadehaft,

8655 daz irz vil fchiere widertuot.

uns ift daz nütze unde guot,



VOX DEM STKICKKil. 229

weit ir iuch fclben (}ren,

(Jaz wir durcli Spanjc kören:

fo ir Paris zebrechet

8600 und iuch an Achc gercchct,

daz ir die flete fine

ze berge bi dem Rine

allefamt erftritct

und danne zc ll6mc rilet

8665 und im da nemet finen gwalt.

ffn höhvart ift fei manccvalt,

al die wilc er Röme hi\t,

daz er iu iemer widerftdl.

ncnit im h'p unde guot,

8670 iö fit ir von im ungemuol:

daz ift daz befte getdn.

dö fchuof der künec P;llig;ln,

daz man im für fich gewan

zw6ne fine heinb'che man.

8675 er fprach: Clarjün und Clarjens,

iwcr vatcr, der künec Maltrens,

der hetc an triwen gr6ze kraft.

werbet minc botfchaft

ze Marfilien minem man,

8680 dem ich wol finer ören gan.

füercl im difen bantfchuoch dar

und faget mir reble wicz d;\ var,

und faget ouch im ich fi hie bi.

fwar im aller liobcfl fi,

8685 dil k<^re ich mit dem her hin,

iö daz ich im nütze bin,

daz er mich wifc in daz lant.

ich gereche finen brant

oder icli geligc tAt der nider.

86110 nu kumt fcbierc her wider,

icli wil iwer hie bciten,

unz mugc wir uns bereiten,

fwaz uns ze tuonne gefchihl,

daz man uns wol bereitet filil.
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8695 Die boten quAmcn zc SarragAz.

dil was diu klage alf6 grAz,

daz fi vern;lnicn in ir tagen

nie grözer weinen undc klagen.

dA frilgtens waz di\ w;erc

8700 ndch fo grözcr ungcha^re.

d6 fprächen frowen undc w?p,

in wacrc unmacre der lip,

fi mohten wol von fchulden klagen.

die man waeren alle erflagen,

8705 dar zuo wahren ir gote vcrkorn.

die künegin hctes durcli den zorn

geworfen under die hunde:

wer in nu gchelfen künde?

dö fi des vil vernämcn

8710 und fi ze Älarfiiie qudmen,

d6 was noch gr6zcr klage dd,

dann iender waere anderfwä.

fi fähen in kumberliche ligen.

dö giengens für in unde nigen:

8715 dar nach fprächens alfö:

nu müeze iuch fchiere machen frö

Mahmet der vil gröze

und alle fine genöze.

uns ift leit iwer ungemach.

8720 mit arbeiten er üf fach,

er fprach: waz mohtens mir frum fin?

ich hiez fi werfen für diu fwin

und hiez ir hüs brechen:

dazu mohtens niht gerechen.

8725 fi gehiezen mir den fige.

nu wartet felbe wie ich lige:

mir ift min arm abe geflagcn.

dazn hülfen fi mir nie klagen,

daz fi mich ie gerochen

8730 od ein wort der wider fprachcn.

fi fwigcn als die fteine.

weite got wajrcns gemeine
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verbrunnen, fwaz ir waprc.

fi fint alle trügpn<prc.

8735 Die boten fprcichen fiirbaz:

herre, ir fult vernemen daz,

war umbe wir her geritcn bdn.

iwer herre der kiinec P^ligiln

der ift iu komen in daz lant

8740 und bdt uns I'elbe ber gefant.

er enbiutet iu er fi hie bi.

nu enbiutet im wd iu bep fi:

dd ritet er hin mit fime her

er hat mit im über mer

8745 zw^^'ne und vierzec künegc brilbt

und hat ficb alfö vor bediiht,

daz er alfö uz komen ift,

beflüende in felbe Jbefus Krift,

der m liefe figelös fchinen,

8750 qutem er mit al den finen.

unfcrni herren ift nu worden zorn

:

im hdnt die beiden gcfworn,

daz fi iwcrn arm fö rechen,

daz fi Karle gar zebrechen

8755 beidiu Paris und Ache

und nemen im in der räche

beidiu Röme und Laterdn.

dazn kan nu nicmen undcrfldn,

des müczc Karl gar cnbern.

M7(>0 fin 6re mac niht langer worn.

Preginunda di künegmne fprach:

iu endunket der keifer nie f6 fwacb,

er abtet di kunegc die nü fint

als ein einna>hlec kint.

8705 ir vindct in hie ndbe bi.

feht wd daz na^hfte velt U,

dd lit er an mit folber kraft,

brachtet ir alle beidenfrbaft,

im gefiglet niemer defle baz.

8770 diz cnfprirho ich niht uml)C daz
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ine günnc mincm Herren wol

des ich im ze rchte gunncn fol.

dem kcifer hilfct aber ein man,

dem niemcn angefigen kan:

8775 daz ift fin herre Jliefus Krift.

ir crvart wol ob cz wür ift.

Do die boten urloup gcnümen

und wider zir herrcn quAmen,

d6 fagtens ba'fiu mare:

8780 Spanje daz ftüende Ia;re,

die fine wceren alle t6t,

Marfilies la'ge in grözer n6t,

im wäre fin arm geflagen abe.

noch wäre da grözer ungehabc,

8785 die künegin hete durch den zorn

ir gote allefamt verkorn.

dd bezertcn fi daz ma?re

und fprdchen, der keifer wajre

vil nach gar überwunden.

8790 fi heten wol bevunden,

man möhte in lihte verjagen.

im waere Ruolant erfiagen,

der fines hers pflege,

an den fin tröft Iffige,

8795 die waren allefamt tot.

durch die klegeliche n6t

lajge Karl bi der walftat

und wa;re vehtennes fat:

dd mohten fi in vinden,

8800 beide vähcn unde binden.

IJf fpranc der kiinec Pilligdn.

er fprach: nu \&t et hin gdn,

fwer gdhen mugc, der gühe

und helfe daz ichn gevdhc:

8805 f6ft min vart wol bewant.

ein kiinec was Jenias genant,

den hiez er daz her bewarn

und hiez fi vafte enwec varn.
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(Jo die künege diz verndmcn

8810 und fi zefamene quämcn,

mit michcleni fchalle

fi drüuten Karle alle.

dd wart gedrüut und gebrogct

üf den ra'mefchen voget,

8815 czn mohte niemcn gahtct Mn.

nu nam der künec Paligitn

finer herzogen feinere

der gewaltegeften viere

und reit vor dem her dan

8820 ze Marfilie finem man.

dÄ hiez in willekomen fin

Pregmunda diu küncgin.

ze finen fiiezen fi ficb bot.

fi fprach : nu muoz ich gr6ze not

8825 ienier \veincn undc klagen.

miner füne der finl zw^ne crfiagcn,

Karl hiU den dritten hin,

des ich vil ungewis bin,

ob er noch den iip habe.

8830 minem hcrren ift fin arm abe.

friunt guot unde man

und fwaz ich müge ic gcwan,

daz ift mir allez benomen.

ich bin in gutes a^htc komcn

:

8835 diu fa-ldc h.1t mich gar veridn.

o\v(^ waz ich golcbct hiln

unfiL'lden und hcrzcleidcs!

fA helfe mir got des cides,

darf mir niemen wandel j^cbon,

8840 ich na-mc den tut für daz leben.

DA der künec diz vcrnam,

undcr flnon mantel er fi nain.

er f|irach : nu gehabt iuch baz

uikJ wizzet warlichc daz,

8845 ir riwet mich und iwer man,

daz ichz niht \\o\ gefagcn kan.
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inc wil ouch nicmcr werden frö,

ine jjcreclic iuch ixU'Ct,

duz Karl IcM vor mir gclige

8850 und ich den kriftcn angefigc

f(\ gar daz dar nArh nicmcn in(5

gcloubet an die niwcn (}.

diu küneginne wifte in

in eine kemcntttcn hin,

8855 da er den künec Marfilien vanl.

der hiez in iefd zchant

gote willekomen fin.

w'ol mich, fprach er, herre min,

daz mir diu fside ift gefchehen,

8860 daz ich iuch vor tödc lian gefchen

:

mirn gcfchach nie liep merre.

aller kiinege herre,

nu enmac ich langer niht leben.

ich muoz min leben üf geben,

8865 dar zuo twinget mich diu not.

min erben die fint alle tot.

nu beftatet wislichc

diz guote künecriche.

ezn zimt benamen deheinem man,

8870 wan der wol getar unde kan

rihten üben unde geben

und alfö hörlichc leben,

daz er vor den ören iht enfpar

und rehle in küneges wife var.

8875 des danket im Pilligdn.

ich wil dinen rüt Mn
vil gerne, fprach er, lieber man,

der liebeft den ich ie gewan.

min beitet ein vil gr6z her:

8880 ich wil fehen wie fich Karl wer,

als min wille an im erg6:

fö fehe wir dannc wie cz ftö.

ich muoz dich klagen iemer,

ine fündc den herren nicmer,
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8885 der diz richc fö wol orte,

weinende er dannen k«^rte,

er kufte die frowen unde reit,

fin her was lanc unde breit,

dil mite reit er über niaht

8890 beidiu den tac und die naht,

unze er an die ftat quam,

di\ fin gewalt ende nani.

Diz was rehte der tac,

d(\ der keifer df\ lac,

8895 da er in linem troumc leit

fö maneger bände arbeit.

d<\ riten im dife liute zuo.

des felben morgens vil fruo

wahte der gotes man

8900 und huop vil grAze klage an

beide umbe Ruülandes tut

und umbe die künftige not,

die er in dem truumc fach,

zuo den finen er dö fprach:

8905 wirn haben nie f(i gröz leit.

unfer not und unfer arbeit

dinc fint noch niht verendet:

fwederz got gewendet,

an fchaden oder an gewin,

8910 ez fchint wol daz ich fündec bin.

d«l von wil got niht enbcrn,

cm welle mich kumbers gewern.

ich biln in mincm troumc erfehen,

daz uns ze liden ift gcfchehcn

8915 vil fchiere michel arbeit.

der die niarter und die menfcheit

durch unfern willen nam an fich,

der mache ez uns gena'declich.

Der Bcier herzöge fprach:

8920 uns enmac dehein ungemach

von ftrite nicmcr gefchehen.

ich hcin ze Runzevdl gefchen,
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(laz fi alle UM fitit gelegen,

die der lioidon lande folten pllegcn.

8925 wie kan uns dannc niiffcgön?

ezn fi daz uns diu wip heften

oder daz uns got tuo den löt,

wir bclibcn üne flrilcs nöl.

il6 Karl von dem belle quam

8U30 und fin gcwant an ficb genam,

dji fach er vorne an im fldn

ein kriuze, daz was wolgcUln,

daz dar quam äne menfchen lianl.

daz bete im Jbefus Krift gefanl:

8935 des fröute er fich vil f6re.

ez was ouch iemer möre

unz an fin ende fin file,

daz er fich fegente der mite,

cz hdt noch zAche grozen ruom:

8940 dÄ bi lit michel heiltuom.

Dö riet dem keifer fin muot,

ez düble ouch fine wifen guot,

daz er ze Runzeväl rite

und got 6rte da mite,

8945 daz er zefamcne hieze tragen

die im dÄ wären crflagen

und beflallc fi zer erden,

daz ir (leifch niht dorfle werden

den vogclen zc heile

8950 noch den tieren ze teile,

dö fin vane gewendet wart

und fich buoben an die varl,

d6 quAnicn im zwöne boten nüch.

die fprÄchen: war ifl iu f6 gilch,

8955 ein keifer vol übermuotcs?

iu geniieget deheines guoles,

fit ir ze reble wellet hiln,

daz iu al diu werlt fi undcrtiln.

nu cnfümel cz niht mßre.

8960 ir füll hie guot und 6re
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und michcl lop erwerben

oder ir müezct benamcn crfterben.

iu enbiutet der künec Paligdn,

ir füll im wefen undertJln

89ö5 und lult im iwcrn zins geben

beidiu über guot und über leben

:

des wil er iuch erlAzen niht.

fprecbct ir der wider ibt

und fliehet ir von binnen,

8070 im muget doch niht entrinnen.

er jaget iu ndch durch elliu Unit,

unz er iuch bringet an fin bant.

diu burc ift niender fA guot,

da ir vor im üfe fit behuot.

8975 er enbiutet iu er fi hie bi.

fwaz iwer wille nu fi,

des lult ir iuch gein uns crburn.

dar nach wil er euch danne varn.

Als diu rede vernomen wart,

8980 do begunde der keifer den hart

harte zornliche ftreichen.

er fprach : wie w eiz er mich lA weichen,

daz er fus üf mich broget?

ich heize der rcemcfche voget.

8985 wa^rc got mich flncm reble erkanl,

mir folten billich clliu lant

ze RAme wefen undcrtihi.

wie gelorftc mir dA IMIigJn

enbielen folhe gruoze?

8990 des fttH er mir ze buozc:

daz muget ir im von mir fagen.

ern darf mich niomcr fuoz gejagen,

ich wil im {'(hancn folh heil,

daz er nicmcr dehein feil

8995 gefpannet an fin antwcrc

für burc noch für dchcinen berc.

diz vclt ift lanc unde breit:

daz faget im fiir dir w;Uhcit,
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liic wil ich und die minc

1)000 iworn licrren und die fine

mit den fwertcn cnpfilhcn.

heizet in her gdhcn:

er vindct hie fwaz er fuochel.

üb CS got von himele ruochet,

9005 fwic maneger finer künege fi,

ich wirde hiutc von in fri.

im kumet niemcr dchciner wider:

got fleht fi fclbe der nider.

fin wellcnt fin niht erkennen,

0010 des fol fi iemer brennen

der tiuvel ir gefelle

in der grundclöfcn helle.

Die boten rümten ez d&.

nu hiez der keifer iefd

9015 finiu hörn durch daz erfchelien,

daz fine iiergcfellen

vernahmen difiu ma;re,

waz in da kiinftec wa^rc.

als er die fürften dar gewan,

9020 d6 fprach der werde gotes man:

fwer mit gote wil geftdn,

dem ift diu porte üf getdn,

da er got 6wecliche fiht,

als unfer herre felbc gibt

9025 mit den Worten diu er fprach,

do er die marter ane fach

:

ich wil, lieber vater min,

daz alle die mit mir fin,

an den min wille volle quam.

9030 die fiierc ich felbc an den ftam

dd fi mit fröuden iemer fint.

die heizent miniu rehtcn erbekint.

fwaz uns noch hiutc hie gefchiht,

daz ift ein verfwigen dinc niht.

9035 ez fchreip der künec Düvit

vor gotes geburte manec zit,
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ein vil cdol wiffagc.

er fagct uns hiutc von difmc tage.

er fprach: daz muoz ouch werden,

9040 der küneo üf der erden

Mt üf wider finen hcrrcn,

und tuot noch fchaden mcrren.

er famnet, daz ift iinfin,

vil manegen liirften wider in.

9045 ez hilt der künec Pdligtln

wider unfern trehlin getiln

:

nu bdt uns got dar zuo gefpart,

daz wir die felben höhvart

mit finer helfe rechen

9050 und ir gedanc zebrcchen.

ir geloubc muoz vor uns gcligen:

gotc mac niemen angefigen.

heten fi noch grözer kraft,

got machet uns doch wol figehaft.

9055 nu wizzet, fwer die tugent hM,

daz er in der not willec ft;U,

daz fin diu f.elde ruochet.

als got den man vcrfuochet,

d.'\ muoz er fa?ldc erwerben

90{)0 oder fo gar verderben,

daz er von gotes huldcn kumt.

fwer in der nAl nibt enfrumt,

der muoz verfmiUicl werden

in dem himel und üf der erden.

90Ü5 nu lobe wir unfern herren Krifl,

daz der geladelen f(\ \il ift

und der crwelten kleine,

daz wir alle gemeine

fin riebe nujgen ervehten.

9070 fwer belibet an dem reblet),

ez fi man oder wip,

got git im wider finen llp

alfd ganz und alf6 kl/lr,

daz im nicmer dehein bilr



•240 KART> DER GHOiSSK

9075 von fincm houbet wirt vcrfcit.

fwcr arbeit uiulo fiiiAchcit

vil gerne hMcl durcb got

und behaltet [clliu] finiu gebot,

fwclh h'|) f6 ninit ende,

9080 daz w'ierc ein niilfewendo,

folter mit der f^le niht erlMn:

f6 bete er und>e nibt gcttln,

daz er fich hlt verfmAben,

folt ers niht I6n enpfähen.

9085 got ift fc\ wife und fö guot,

fwelh lip hie finen willen tuot,

daz ers ouch Jön enpfsebet.

dane wirt niht an vcrw.x'het.

got git der fölc gar wider

9090 ir lip und elliu diu lider,

diu got hie wären undcrtan.

diu fuln ouch gar mit ir erfti\n.

Als er diz gefprochen hiitc,

dö wAfent er fich dräte,

9095 Karl der vil reine,

als tdtcns algemeine,

fi frönten fich der arbeit

und wurden alf(^ wol bereit,

daz fi nihtes vergäzen.

9100 do fi üf diu ros gefdzen,

d6 reit er umbc die fine

und umbe die pilgerine,

unz er fi harte v/ol befach.

zwei hundert tüfent er d(^ jach,

9105 die wären da vollecliche.

zw6n edele fürften riebe,

die wären von Kerlingen,

die hiez er im dar bringen:

daz was Wineman und Rapotc.

9110 den was f6 liebe hin zc gote,

daz fi deheiner not verdrAz,

fi waerc wßnic oder gr6z.
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die fi durch gotos «Vc liten.

fi heten rniclicl lop erflriten.

9115 als er fi für ficli gewan,

er fpracli : Kapot und Wineman,
fit hiule an Ruolaiidcs ftat,

des nie min ougcn wurden fat.

er lult mich forgon dicke erh\ft,

0120 er was vil gar des riches trAft.

der jilmer fincr verlufl

muoz iemer huwcn minc hruft.

ez tuut mir iiut daz ich des gihe.

«laz icli fin hiute nienc fihe,

\H2.i daz ift mir mancgos leides wert.

^^inema^, nu fiicrc du fin fwert,

fücre du fin hörn , Kapote.

fi quilmen heidiu ^ull gote.

die tugcnl fiiit an in hciilon,

fll'30 daz iemer alle heiden

den fige miiezcn han verlorn,

fA fi gchurcnt diz hörn.

nemt under den Kerlingen allfM»

die in aller hefte gevailen

MI 35 zweinzec irifenl unde liuelct min

nnd liit nm h in hevolhen fin.

i(-h \\i\u des harte gnoten mnul,

ift daz mir got die Rate tuot,

daz ich gorcche minen andcn

<M 40 nnd henamen Hnolaruhn:

des helfe mir gol durch fine tugent.

mich hi\t fin verlorniu jugent

von frtiuden gar geh heiden:

daz g<^t liiut liher die heiden.

0145 Noch hetc er einen ne\en d;!,

den vonlcrlc er ief.l,

der was geheizen (jchi'win.

er fprach: nu rieh den ncvcn din,

nim leihe den vanen an <lie haut

0150 und nim dir die \ou ICngellanl

ixxxv.i If»
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allcfiimt an dino IVhar,

und niin et lli/oclicho war,

daz du vorgczzclt aller iiAt,

und habe et Uuolandes [M

9155 vor oiif,'cn uiidc in muotc

fö vaftc in dinor huoto,

daz dich der herzcnlichc l'wor

die wilc und dirrc ftrit wer.

die von Britanje fint

91G0 her kernen fö diu gotcs kint,

die füore du ncvc Nibolunc;

und denke et an den hell junc,

den lieben Ruolanden.

den rieh mit dincn banden

9165 noch hiutc durch gotes (^rc.

er riwet mich vi! Wrc.

von Normendie Richart,

fwie dir din hlir und diu hart

vor zweinzec jären grä fi,

9170 dir fint noch vollecliche bi

beide willc und diu kraft,

des man bedarf ze ritterfchafl.

nu füere die von N'orniendin

und denke et an den neven min

9175 und an die klage miner not.

d(^swar geliftu hie tot,

f6 h;U din alter vollckonien

ein fa'legez ende genomen.

von Flandern gravc Aymunt,

91iS0 mir ift din manhcit wol kunt:

nu füere der Fbeminge vanen.

ich wil dich bitcn unde manen,

durch got und durch den willen min,

daz du dir bevollien lazeft l'in,

9185 daz fi Ruolanden miiezen amen,

im dürft michs niemer w'arnen,

fprach der grüvc Aymunt.

lilt mir got den lip gefunt.
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l'waz ir mir kuml zo handcn,

9190 die arnent Ruohiiulen.

Jöferaiis lieber friunt min,

du folt mit dincm vancn fin

ein leiter der Friofen,

und Id mich Iiiute kiefen

919ü durch rittoHichc triuwe,

daz dich Uuohint vallc riuwe.

Oygier von Tenemarke,

ich friiu mich din vil flarke;

fit ich dich ze uil'el uewan,

9200 fit muofen dich alle mino man

(^ren alfe min kint.

ez ift aher allez ein wint,

fwaz ich dir liebes iidn gct;\n,

(hl wider alfe ich willen han.

920.'3 dt^swAr des biftu wol wert.

die wilc dir der lip wert,

lo muoz din Ctc wahfen.

nu füere die ftarken Sahfen

und hilf mir rechen nn'nen fcliaden.

9210 er was mit j;lmor Co geladen

des tages n;\ch Uuolainle,

daz er in nie gcnande

weder oll'enbar noch lougcn,

czn weinten liniu ougen.

9215 Naymes, fprach er, lieber man.

i\ö dich diu werde dict gewan

zc Ueiern zcime herzogen,

dö warcns an dir unbetrogcn.

du muofl iemer triwen [)l1cgen.

9220 du bilt ein gewa'rcr golcs degen,

von Ormcnic gcborn.

da ift der valh h li\ gar verkorn,

fwaz gcin untriwcn wigel,

daz des dil nicmcn enplliget.

9225 des was ich dir heinlich.

du weift vil wol daz ich dich
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alles des gcwcrtc,

«los (hl io an mich fj;oi;orto.

des loU (hl hiiilc (lank<'ii iiiir.

9230 mi nim die HcicM' zuo dir

die li;\nt ein frliAne her hie:

ine gelach ein kiiener vole nie.

got hdt mich mit in gewcrl.

fi h;hit uzerweUiu fwert

9*235 alk'l'amt gemeine.

getriwer degcn reine,

rieh hiutc den nevcn mhien

an den idtelen Sarrazinen.

Der Swdben herzöge G<^rolt,

9240 ich hin dir, fprach er, ictner ludl

und den SwAhen aigeiiche.

fi hünt mir und dem riche

vi! dicke lop gewunnen.

ich wil vi! gerne gunnen

9245 den edelcn Swahen unde dir,

daz fi hiute vehten vor mir.

daz ir rcht ouch iemcr m6,

die wile unz difiu werlt fl6.

margrilve Ottc, fprach er i\6,

9250 ich hin dni hiutc vil fr6:

nu füere die Ilinfranken.

ich wil des gotc danken,

daz mich die beiden hcftanl,

fwaz fi wider mich getAn hünt,

9255 daz ich daz hiutc rechen fol.

min lieher friunt nu tuo fö wol

und denke an Ruolandes tot

und an die klage miner not.

die von Lutringen fin gcmant,

9260 daz fi zc miner zeswen hant

durch got noch hiutc llriten,

und zuo der andern fi'ten

die cdclen Burgund.ere.

ir flege die fint vil fwacre:
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9205 fi kunnon wo! lop crririlni.

da ciizwilchcn wil ich lilcii

mit den von Francricbc.

dri lu'ldc ritlorliclio

die fuln rilcn und^c mirli,

9270 duz ift Argün und Dietricli,

die fnident hiutc leiden fnit.

fö Jül ir hruüder (ioUrit

noch hiulc fiieren minen >iinen.

die cndarf ich nicnier genuinen,

927-3 daz fi mir val'le bi gefl;1n.

wir niugen einander nihl verl^n

ilie wile die feie bi uns finl.

krift der reinen meide kinl

mach uns hiutc vor den beicbMi lii,

92S0 rehl als die vvikbeil an uns li.

Di) n firh liis bewarlcn

und ficb \il wol f^efcharten,

d6 bete Karl eine fchar.

diu was ritlerb'cbc f;ar,

92S.J mit den was er wol bebuol.

fi belen alle den muot,

daz fi wollen ligen IcM,

6 fi durch dehcine not

von ir berren wollen ktVen.

9290 fi W(dlen in wol mit i'ren

von dem flrile brinf^en.

li wilren von Kerlingen.

ii liiblen unde brnnnen,

als der fchin v<tn der fiinnen.

929.) ir herzen unde ir finnc

di«; brunnen von «ler minne,

<iie fi ze ^olc biUen.

diu [i\i die fi Uten

diu luhle rillerllche.

9;i00 (iber alle/ erlricbe

wurden ir wcrc vermaret.

fi bilnt diu wort bewa-ret,
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diu man un den huochen fdit.

i^ot fpricluH: CA der fiinic iiilil

9305 gctlllu'l ul' der erden,

fonc niae des wuochcrs nibt werden,

alfe im wol i^i'üni^el,

miclicln wuoeher er Itringet

die Herren wurden wuocherhaft.

0310 der Iieilege i^eift gnp in die kraft,

daz der geilt daz lleilch iibcrwant

und fin gcwalt fA gar vcrfwant,

daz fi der ftMe werc worhten

und des lleiftlies t6t niht vorliten.

9315 Gotfrit der degen lobcfam

des keifers zeieben er dö nam,

daz was ein b^rb'cber vanc.

unfers herrcn bilde ftuont dar ane

mit finen flannncn guldinen,

9320 als er uns nocb fol erfcbinen

an dem jungeften urteile,

den belegen zc bcile,

die im n;lcb volgcn miiezen.

fante Petern ze finen füezcn,

9325 als im der gcwalt ift vcHiin,

als fach man in an dem vanen ftiln.

nu erlieiztc er nider üf daz gras

der keifer, wände er wifc was.

daz Hez er dicke fcbinen.

9330 vor allen den finen

viel er gotc ze fuoze

mit eime vil tiefen gruoze.

er fpracb : gol berre, wis gemai\t,

J6nas den der vifcb verflant,

9335 in dem er dri tage was

und docb mit diner kraft genas,

den bchuoteftu undc crl(>ftcft.

tra'ft uns als du in tröfteft

mich biutc und alle die hie fint.

9340 gedenke, berre, an diu driu kint,
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l)i Jen ilu IVliepfaTO

in (lein yliieiulon ommi wütc

und in bcliieldc daz lelicii:

die geriJidc ruochc uns liiule {^elieii

9345 wider den ilic uns hie >ienl wel'en,

daz wir mit diner kraft f;cnefeii

an dem übe und an der fc^le.

du erzeigtes an Daniele,

(lA er vor den lewcn genas,

'.)3o0 daz diu gen;Ulc krcflec was.

nu gi|> uns lierrc dine krall,

daz wir liic werden rigcliaft

an des leiden tiuvels her.

du lüried Pelern uz dem nur,

U3'3o do er l'c'^re Norlite den löl:

als JM-Ie uns hiule >un der not

dureh willen des lieben niannes,

dincs erw eilen Johannes,

der \or der >ergifl genas

{I3()0 und in dem hrinnendeti «de was

mit dinen gnAden hchuut.

du hilt hezzer danne guol:

daz h\ze uns hiule werden Ichin.

durch alle die dir liep Hn

U30'') und durch diner marlcr willen,

hilf uns die gellillen,

dii- tm.s des rehlen glunhen

\il gerne wollen lieroidicn.

Du der keih'r diz ;;ehel

\yM{\ \un herzen gründe let

liir alle die krilleidiril,

di't faz er uf unde r<'il.

Ii |jli( len ir hörn alle,

do hekanle man in dem d h.iljr

1)375 Huolandes hörn Olilanden.

d(N weinleii Knol.mdrn

alle die von kerlingnn.

(lA lie Rn roN f|trin^<'n
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Karl der lugontriche

9380 mil fniutlon ritlcrlichc.

ilunli ir liflic <laz f^clän wart,

er hicz im ziehen fiiien hart

durch des hals|>eri,'es ringe

und fragte (he Kerhnge,

9385 wie im daz zeichen za'me.

dc^ duhtc fiz l'A gena-mc

daz l'i aMelanit allu taten

und ez dar nilch fite hatcn,

unz man die herle hegunde fchern

9390 donc mohtez hniger niht gewern.

Nu quam zc I'ah'gAne

ein Surjan fin un(hMiane.

der fprach : ich was mit hften

komcn under di kriften,

9395 da ich den grimmen keifer fach

und hurte wol waz er fprach.

er gcheizzct uns gröze frcifc

und friiut fich iwer reife,

die ir d;l her haht getan.

9400 er giht, ful er den h'|) hdn,

er gercfdie finen andcn,

dicke nennet er Uuohinden

und ander fine gefcllen.

wir wellen oder enwellen,

9405 wir miiezen mit in ftritcn,

wirn wellen in danne entritcn

vil lafterliciic hin wider,

fi vielen ir venje der nidcr.

dA viel ich ouch mit in zetal,

9410 dar undje daz ich mich verhal

und ouch ir willen hcvant.

ir wurdet dicke da genant,

fi l)<Uen ir herrcn Krift,

an dem ir tr6ft aller ift,

9415 daz er iuch miicze vellen

und ander iwer gefcllen
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und in gicbc fa'lde undc fige.

Nvaz bulfe uns oh ich daz >crf\vigc?

in gefach fö ritterlichen fin

9420 von gehccrden nie als an in

und enweiz wcs ich uns trtt'I'len niac.

in gcichte mir nie fö leiden tac.

DA fprach der künec PAligän:

lil dine tundjc rede ftdn.

1)425 ez ift ir jungcfter tac.

fwaz ir mir kiinict in den flac,

die niüezcn nüch lluoiande wert.

dar zuo betwinget fi diz fwert:

daz ift Preciof;! genant

U4'J0 daz l^t iu allen fin hekant,

daz ift ze ftrite min ruof.

iefü gcb(')t er unde fchuof

daz die beiden iefd

Prcciofdl Preciofii!

0435 alle riefen d;\ zeftunt,

daz in daz zeichen würde kunl.

Lnz daz ruofen was getan,

do begundc der künec Pilligüii

dem keifer alfA nilhen,

11440 daz diu her einander fAhen.

do w.lfenten fich die beiden

und ahten under in beiden,

wie geli( he ir waTC an der zai.

(Im beten die beiden über al

!)445 zwei hundert Sarrazinc

wider einem pilgerine.

des wflndc der künec Ptlligün

den fige vil f;ewis hi\n.

er was ouch ein f<\ flarc man,

!)450 daz er fi« b wAfen began

mit gnolcti balspergen zwcin.

vier hofen leite er an diu Ix'in,

er faztc M einen flinshuot

und eiiHMi veflen heim gu*>t.
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9455 flu Wiifcnroc was iobcs wert,

dar über ^'iiilo or ein fwert,

(laz wol zo iK'idcii eckon Ineil.

cz was lanc ftarc undc breit

und fcbcrne als ein rpiogclglas,

y4ÜÜ du er wol f^^cwAfeiit was,

d6 trat er in den ftegcreif,

daz er an den fatel nibt enfi,rcir,

unz er daz ros iiberCcbreit.

fin l'cbilt was dicke undc brcil

0465 und bete gekoflet fA \\\,

daz icb daz wol gelouben wil,

daz nü dcbcin arm man

einen folben filiilt erziugen kan.

D0> Fl 16 nabc quamen,

1)470 daz fi diu hörn vernAmen,

do begundc den lieidcn

der I'cbal fo vafle leiden,

der von Olifandc d6z,

daz fi des Icbenes venboz.

0475 d(\ fpracb der künec PAligiUi:

fwaz er wil , daz il't ^etan,

der mir gcftillet daz born.

mirn wart nie nibt alfo zorn.

der fun zuo dem vatcr fpracb

:

0480 bcrre, mir wa;r ungemacb,

daz iemen hiulc vor mir ftritc.

ir 6rct micb barlc d;l mite

und 6ret iuch felben micbel baz,

daz ir mir biute erloubet daz,

0485 daz icb der 6rftc fi dA bin,

wand ich daz billichc bin.

der vater fprach: daz fol Hn,

difiu (''rc wirt oucb elliu diu,

der icb dir harte wol gan.

0400 wan icb bin fchiere ein aller man

iCt rnacbc icb dir utidcrlan

elliu diu lanl diu ich bau,
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daz fi dir dioncndc fint.

ich wil dich warnen als min kint,

0405 bejageftu blute dl (^re,

cz liilfet dich ienier mt^re.

Nu nantc der künec IMhgiln

die er zen heften wolte hiin,

zw^ne künege grimmes muotes.

0500 den getriweter i6 wol guotcs,

daz er fin (^rc an fi liez.

Kurions der eine hiez

und (llappamors der ander.

an den felhen vander

0505 heide helfe und den muot,

die er gerne natu für izuol.

ich bekenne iuch, fprach er, beide wol

und wil <he wile ich leben hd

iwern richtuom gerne mC'rcn,

0510 und wil iuch d;l mit 6ren,

daz ir mines funs gefollcn l'lt

und fücret mit iu an den flrit

zweinzic herrliche fchar.

U) fiicre ich fclbc zehen dar,

0515 dem g<^t uns rehte niht abe.

ich wil daz ieslichiu habe

drizec tüfcnt undc m6rc,

ich fröwc mich des vi! fßro,

daz ich ie gelobte difen lar,

0.')20 daz mir Karl niht entrinnen luac

Nu höbet iuch manliche dar,

ich wil iu maclion zwoinzec fchar.

noml die von Val|loten^^t.

fwaz ich (Ion zo luonnc io gcbAt,

0525 des wArens gofno llizer.

ir ti'ifent fint wol drizer.

dar iiAch nomt die \oi\ Mors,

die h.hit hio fA \il kuonos hor.s,

daz dchoino tiuror mugon fin.

05.'Jt) n Hnl L:cb(»rl'l<'l all'am diu [\\\i\
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mid linl (tiicli Ii.irlc wol gar.

dar zuo nrtnl dw drillen frliar

von Nobles und \oii Itofl'e,

die vierdc von Bliiis und von Clavolle

1)535 von Solis Fol diu fiinfle fin,

von Teiiiples und von Krniin

fol diu fchftc fchar wcfen.

die fint vil dirkc alfA gcncfcn,

daz fi bejagten inicbcl lo().

0540 diu fibendc fi von J<>richoi»,

von Valges fi diu abte.

die fint wol in der abte,

daz man ir lop erkennet,

fwd man die boften nennet.

9545 von M6rcs fi diu niunde,

die mich zcimc ft.cten friunde

von fcbulden liAnt gewunnen,

wan fi wol dienen kunncn.

die z<>nde fi von Balie,

9550 diu eilfte von Orkanie,

diu zweifle von Niules.

den viel nocb ic ein folli fes,

daz fi den fige namen,

i\\i\ fi fe ftrite quamen.

9555 die drizebenden wil icb ban,

von Yalfen: fwer die fol beftan,

der koufet ez vil ftire.

fi bcbertcnt biutc ir 6rc:

des wirt man in jcbende.

9500 iö n diu \ierzebende

von Suiten und von Perre:

der tr6fte ich mich \il verre.

f6 fi diu fiinfzeliende bbar

von Tronten: fwaz mir ie gcwar,

9565 <lnz bct ich überwunden,

zebanl FA fiz ervunden.

Tellell'en unde Glcfl'en die

btint me dan vierzec tüfent hie:
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(laz lul diu rdizolionde l'iii,

t).j70 (Jic crfullent \vol den willen min.

diu rd)Cnzelicnde %virt guot,

die liilnt des grimmen lewen muot,

die beide dA von Tarmalot:

die leiftcnt gerne min gebot.

1).j75 die ahzcbende fult ir nemen

von PruITe: fwes iucb wil gezcmen,

daz muget ir mit in enden:

fi geturrcn vil wul genenden.

fA wil icb dannc dil bi,

U")80 daz diu niunzebende fi

von (^lamerft^ die werden.

man fiinde iibr al die erden

ir tugendc nibt gelicbe kraft

nocb baz bereite ritterfcbaft.

'.(.')S,') io nemt die zweinzccfton zc baut,

die Turkopcl fint genant.

ir muget n)it den zweinzec IVbarn

unz an der werlte omie >arn,

da/, iu niciiicii iiiobte Nviderllan.

'.I.V.IO bcidiu Kuiiic und LaterAn

t:ib iib dir lun ze b'me;

wirl (br der <Ven kr(\iK'

norb biute erteilet mit lobe,

diu Ore fwebcl dir ieincr obe.

U.V.).) S(\ wil üucb icb, l'pracb PiUig.ln.

zeben bbar \il wol bereite b.bi

und wil dar n;bb vil gerne ftreln'n,

daz mir Karl liii leben

iiridte .Marliliei. miieze lii/eii,

'.MiOO diu »'rite li \(in (iilzen:

die fint lane und a\[6 groz,

daz es nocb alle die >erdroz.

die wider 11 Itriten follcn,

wan lis \il bVc cngolten.

•.Mio.) diu ander fi >on Precors,

diu drille fl \oii Sibors,
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von Uiifjors ü diu vicrde,

die an lobcliclic gczicrdc

ir lliz ß f(^rc liAnt gcwanl,

DO 10 daz ich nie l)czzer rilter vanl.

von Inianfe 11 diu fünfte,

cz will hiule von ir künflc

vil manec kriften fifjsck'is,

diu fcliftc fi von Malr(^s.

tU)15 diu filjnde von Argalifcn,

diu ahte von Binifen,

diu niundc von Karpinc:

ir ("TG und oucb diu mino

kunnen fi wol gem6ren;

'.)()20 des wil ichs icmer 6rcn.

diu z(^ndc fi von Karp6nc.

ich fwcr undcr niincr kröne,

fwcr hiutc von uns entrinnet,

daz er nicmcr m<^ gewinnet

0025 weder l^hen noch eigen.

dö fwuoren die veigen

Paligan und fine man,

fwer in cntrünnc von dan,

f\v;t man den gevienge,

9030 daz man in zchant hicnge.

D6 rihte man üf einen wagen,

einen maft mit ftahcl wol bcflagen.

dd was fin vane gebunden an.

den zugcn vor dem her dan

9035 zwf^nc ftarke merohfcn gr6z,

die man vil vafte bcfidz

mit gewii'fen und mit wenden,

daz fi niemen künde erwenden,

fin zügen den wagen für fich.

9r»40 der vane was harte wünneclich.

man fach von goldc dar an flAn

einen trackcn, der was wol gctiln,

der was innen hol.

als er des windcs wart vol,
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9645 fo goliartc er alfe er lebte

und gein den liiiten ftrehte.

des künegcs hruoder Kanalms

der fprach ze Püliganc alfus

und Zandern finen gfellen

:

9050 alle die geheilegen weilen,

die konien her iefd zebant.

bie ift Apolle unt Tervigant,

die ful wir anc beten

und den lieben Mabmeten.

9055 ir leben luU cHveclichc kraft.

dö viel diu tumbe heidcnfcbaft

ir venje für diu apgot

und rpriU'bcn: iuwer gebot

daz tniieze uns biute friften

9()0() uider loben vor den kriflen.

bclfct uns daz wir fA gel'igen,

(laz die kriltcn vor uns t(U gcligcn.

daz welle wir Nerlcbulden

l'A ftVe gein iwern buldcn,

90()5 daz ir ienicr »Ve iniiezet biUi

lies dienltcs des iu wirt getiln.

Alfo kniclcns unde biUen.

ir gcba'rde die fi bdten

der wart der keiler gewar

9tnO und zeigte den krilten dar,

wie lützcl fi got vorliten.

nu feilt an die verworblen,

fpracb er, wie li licli \('itobcnl,

daz fi den tiuvel alfA Inbrnl.

9075 fi finl \erliL'(t inide ir nanie

>()n der biniellVbcn genieinlanic

daz urteil ift über fi getAii,

ir gelonbe inid ir \il lundxr w;Ui

die wonicnt biute an uns ^e|(liaiil.

9tiiS0 diin clliii lierzen fint bokant,

der !MU('ze uns biute erlinrcn

unde ir kraft zerfloren
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durch fliie lu^rcii nainon dri.

nu wilrcus cnanilcr 1'6 Li,

9G85 daz fi iczuo f|)rongrn wollen,

die dil Yorvolitcii I'olton.

daz was der fun IMligAncs.

der pdac iö tumbcs witnes,

daz er gewis wolle wcfcn,

\W)\)0 die kriftcn mohtcn nibt gencl'en.

daz ander würcn di Swilbe:

die frönten fich der gilbe

und der 6ren grcklicbe,

daz fi folten vor dem riebe

9695 des tages und iemer ftritcr).

fi bcgundcn frcMicb ritcn

mit dem bcrzogen Gerolde,

der fi d;\ leiten folde.

Munfcboy ricfcns alle

9700 unt puniertcn mit dem fcballe.

d6 riefen di beiden iefä:

Precii^fd! Preci6fd!

fi blicfcn diu born über al.

des guoten Olifandes fcbal

9705 let den beiden foib ungemacb,

daz PcUigiln vil dicke fpracb,

fwer im daz born gewiinne,

beide in und al fin kiinnc

weit er drumbe iemer rieben.

9710 nu lioz zefamene ftrichen

Malprimes undc GOrolt.

die wollen des t6des folt

einander geben, mobte ez fin.

daz tcitcns mit gelia'rden fcliin.

9715 der kriften und der beiden

fi ftc)cben daz in beiden

diu ros gofitzen der nider.

fi fprungcn aber üf wider.

^^(^ zeigtens mit den fwerlen

9720 einander wes fi gcrlen.
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ir flege wurden vienllich.

iedoch gefchieden fi fich:

daz gefchuof ein gröz gedrcnge.

daz wite velt wart zenge

9725 vil niancgem Sarrazine.

G^rolt und die fine

die begunden ir nider fchrr^ten,

unz daz fi üf den töten

ze jungeft muolen riten.

9730 man fach die Swühe ftriten

guoten rittern vil gelichc.

fi begunden daz gotes riebe

nüch ritters rebte koufen.

dd liezen di beiden loufcn

9735 eine fchar ze belfe dirrc febar.

des wart der keifer gcwar.

der bez dar nübcr fpringen:

mit den edelen Kerlingen

er reit fi zeswontbalben an.

9740 dA wart gcft<Kbcn manec man,

daz er in dem fcbilte gclar

und finen jungefteii tac

mit finen ougcn an facb.

Gotfrit des keifers venre ftacb

9745 durcb einen kiinec beiden,

(Juz er ficb muofe febeiden

von dem roffe und von der kröne.

dö borte man klitigen fcböne

ein fworl , daz biez .loynfe,

9750 daz des gelouben ein röle

Karl fiiorle in fiiirr b;ml.

da wari manec beiden niil enlranl

fö före daz im diu Irle enpliel

bin in des beilegrundcs giel.

W7-')5 Nu der keifer in was gerilen,

don wart nilil lan^'cr «hl tiebilen:

die kriften fpratnlen alle.

Munb li(ty wart nnt fcballe

ixxxv.i 17
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gckroycrt von doii krillJMi.

9700 (Ion wollen nilit lan^'cr frillcn

der hcidcn ahzchcn fchar.

die k^^rtcn mit einander dar.

fi hetcn die krillen uniberiten

und liezen mit geliehen fiten

07G5 an allen enden zuogAn.

dö liezen die kriften ftän

ir ros ftille, daz was fin,

und körten diu fper gegen in

und liezens dar an riten:

9770 dö gie ez an ein ftriten.

die kriften habten zc wer:

dA dranc der heiden her

al umbe und umbe üf fie,

des maneger dd fin leben lie.

0775 fwelbc da folten dringen

üf die von Kerlingcn,

die beten den babech angerant.

fi mobten eine fteinwant

als fanfte bän durcbbrocben.

07H0 dc\ wart Ruolant geroeben

des tages von finen mägen,

daz der beiden vor in l^gen,

als ez ein bdmit wanre

von kurzen boumen fwa-rc.

0785 fwaz ir Wineman beruortc,

der Durndarten fuorte,

der muofc des tödes bervart.

wa^c der guote üurndurt

üf zwelf beiden gcflagen,

0700 fwaz fi an mobten getragen,

fi wseren von eimc flage tot.

dA fi gefdben die not,

dö begundens von im varn,

als diu buencr von dem am.

0795 Die des tages folten ftriten

ze Karies zcswen fiten,
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tlaz wiJrcn di von Lutringcn.

die liczcn ir fwert kliniicn

durch maneges beiden lip,

9800 die ir kint undc ir wip

niemer inoliten \erklagcn.

da wider wart oucli in erflagen

der kriften ein vil miehel teil,

fi beten aber daz unbeil,

9805 daz fi derfluogen debeinen,

fi miiefen ie umb einen

tiifenl oder in6 verbelen.

da lie got fin wunder kielen,

zuo der andern fiten

9810 fach man Burgundiere riten,

die managen beiden verfniten

und alfA rittorb'cbo flriten,

daz fi vil lutzcl vcrlurn

und alle die den tot kurn,

9815 die ir fwertflcge dolten

und nibt cntwicben wollen.

die von Britanje vAbtcn

als die ze goto gAbten,

Hn liczen ficb nibt durcbbrechcn.

9820 man fach fi vafte reeben

des worden Hnolandes lol

und der kriftonbeilc n<M.

von Normendie Ricbarl

der mabte nianegen beim fcbart

:

9825 fin alter was d;\ niendrr leb In.

er unde die \()n Normcndin

<^rten ImIi IVIlicn unde got.

im balf des oberften gebot,

daz er einen rieben künec lluc«

9S.{() und Werder beiden geriuoc

und vor in allen gena.s,

fwic grA im (b)ch der barl was.

Uuolandes neve (iebewin

der tet mit finem libe fcbin,
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9835 daz im Kuolaiulcs t(M

ein riwo was vor aller niM,

von der grtNzcn befwu'rdc

hct er rehte die gcba'rde,

die der küciic eher hlU,

9840 fA er vor den huiidcn fUt.

die danne erreichet lin zan,

die hlt er fehen waz er kan

:

als Ict der hell Gcbewin.

der fluoc vi! manegen Sarrazin

9845 des tages mit fin felbcs hant.

er unde die von Engellant

verftuonden harte wo! ir flat

und mähten manegen ftritcs fat.

von Flandern griUc Aymunt

9850 der mähte ir manegen ungefunt,

er und die Flu'minge.

dÄ wart heim und ringe

fö vil von im verfchröten,

daz fi in mit den töten

9855 mähten eine bruftwer

gein dem ungetouften her.

fweih beiden dar über zuo zin

gereit, daz wart fin ungewin:

dem wart fin alter benomen.

9860 ern mohtc wider niht komcn

vor den liegen der fi piliigen

und vor den töten die da lügen.

J6zerans und die Friefen

die teten des tages verliefen

9865 vil manegen beiden fin leben.

die dil gein in bcgunden ftreben,

die wurden alle bcdaht

mit der unzeganclichen naht.

Oygier von Tenemarke

9870 der werte fich f6 ftarkc,

daz fin 6re und der Sahfcn

von fchuldcn muofe wahfcn.
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der Bcier horzoge Navmis

• der mahtc des t(^dcs gcwis

9875 vil mancgen ungetouften.

die der Beier liege koufleii,

die funden alfö harten kouf,

daz alle beiden den touf

vil gerne enpfiihen folten,

9880 ob fi gedenken wollen,

wie diu kriftenbeit genas,

dd zwei hundert beiden was

gein einem kriften ze wer:

d6 mobte daz fielde^(^fc her

9885 bi dem zeichen hdn hekant,

daz fi got hdte in finer hant.

d<\ vdblen die Ilinfranken

mit werken und mit gedanken

ndch dem liimcicfchcn prife,

9890 in f6 ritterlicher wife,

daz fi dd nicmcn endranc,

wan den man fchicrc des bctwanc

daz er die f«Me varn iiez,

fwar fi der leide liuvel biez.

9895 Sus v.^bten di Sarrazine

an den kcifcr und an die finc

mit grimme an allen orten,

beide ftrtlzcn undc portcn

woltens in ir her gcbowen biln.

99(M) diu ftate wart in nibt vcrb\n,

fwie harte fiz vrrfuohlcn.

Iwelbe des goruohlen,

daz fi ze Yordcrfl drungen hin,

daz wart ir Awec ungowin.

9(M35 fwie vil fi erHuGgen der nidcr,

die andern babten nibt wider:

daz wart ouch in ze füre,

hoch nlf.mi ein müre

lac der beiden zwifchcn in:

9910 daz was der kriften gewin.
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fwclh hciiliMi (Iriif gofprancte

und an(l('rli;il|) iiider iianctc,

dein wart liii fadde henomcn.

im molitc helfe niht komen,

9915 fono mohtc er nilU entwichen.

dc^ he dar ühcr Ilrichcn

der junge künec von Perfid,

der woltc den Iip verliefen d;l

oder tuon dem keifer den t6t.

9920 dö quämen di kriften in n(\t.

er brähte i\\6nc künege dar

und brach in der Beier fchar

mit einem kreftigen her

und fluoc fi vaftc üz der wer

9925 mit des grimmen tödes fpil:

dd ftarp der kriften vil.

des wart Naymis gewar,

der kßrtc manliche dar

und wolte Icefen fine man.

9930 er reit den jungen künec an.

da wart mit fwerten geflagen,

daz deheinem boefen zagen

diu n6t ze fehcne tobte,

der niht entwichen mohte.

9935 ir flege güben folben fchal,

daz die andern flege über al

bi difcm fchalle Wtlren tot.

nu hörte Karl dife not

und fach ouch dA vil dicke

9940 von dem (iure grAze blicke.

wol dan, fprach er, Wineman,

ich muoz befchen , ob ich kan,

waz den Beiern werre.

nu was dar harte verre,

9945 ouch irret in diu enge.

dd was vil grAz gedrenge.

fwie kümc er wcc dd hin gcwan,

doch quam er undo Wineman,
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als der fp.lto regen kumt,

9950 der den Muten lere an fniuden fruint,

wan man Rn küme hdt crhiten:

alfö quam Karl geritcn.

in fach der herzöge Naymis

dd gerne, des fit gewis.

9955 wd von, daz wil ich iu fagen.

in hete der heiden gcllagen,

daz er üf dem fatclhogen lac.

WtX'r im noch worden ein flac

fA wa-rez ros von im entladen.

99Ü0 nu erwante Karl den fchaden.

er fuort einen üzerwciten fpiez,

zc rehter tjoftc er loufen licz

und flach durch PüligAncs kint.

die noch vor dir ^onefcn llnt,

99t)5 fprach der kcil'cr, deilt min wäri,

die mugcn wol dinen fridc hiln.

diz lach fin vcti^r Kanaltus,

der fprach zc Karle alfus:

du h;Ut gefchallcl genuoc.

9970 er reit dar nilhor unde Iluoc

dem keifer einen flac gr6z,

des er vil lützel gcpAz.

er fluoc in alfA ft^rc wider,

daz er von dem roffc viel der nider.

9975 die mit im dar wären konien,

den was der trAft i'A gar henomeii:

fi wilren des t6des gcwis.

dA neic der herzöge Naymis

dem keifer frAllch unde fprach

:

9980 ilen Longinus an dem kriuze Itadi,

der lAne iu daz ich hin gcnefcn.

min was ein ende n;lch ^ewefen.

Üonc mohten lieh die heiden

von den krilten niht gi'fcheiden,

9985 die nAch dem jungen künege rili-n,

der nu diMi tof hctc crliten.



264 KARL DER GROS!«l<:

der Nvjlroti wol liifent hundert,

daz fi dil nilit j^cfundert

von den kriflcn werden niohten:

9990 des wart dA \\o\ gevohten.

fin gerten nihtcs m<^re,

wan daz Ii den lIp vil f6rc

vcrgulten und verkouftcn:

als leten ouch die gctouftcn.

9995 da wart der flahel gelchrölen,

daz die wunden und die UMen

von den roffen vielen dicke.

man fach die fiures blicke

von den fwerten vafte fpringen.

10000 man hörte Joyöfcn klingen

und den guotcn Durndarten

durch die helme und durch die fwartcn

vil vafte zailen ftunden.

6 die beiden bevunden

10005 die tugent von Durndarte,

do was in ein michel fcharte

du mite gehowen in ir fchar.

zc jungeft wurden fis gewar

und mohtcn in niht entriten.

10010 fit Addmes ziten

erftarp nie niender anderfwä

eins tages fö maneger alfc da

von ftrite an f6 kurzer ftat.

fi wurden alle ftrites fat,

10015 die under di kriftcn wären komen

:

in wart der lip fö gar benomen,

daz ir dc\ nie deheincr

hin wider üz quam wan einer,

der fagte Püligclne,

10020 daz er fines funs was iine.

ow6 herre, fprach er,

daz wir ic quämen dA her,

daz wil ich iemer gote klagen.

iwer lieber fun der il't crflagen:
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10025 unfcr fa'lilc h;U ein ende,

wir lin tui clleniJe.

die aller heften under uns

volgtcn der Lanier iwcrs funs,

unz fi alle UM fint gelegen.

10030 uns enkan nu niemen gewegcn,

ezn fi an unferm valle.

unfer gote fldfent alle,

daz fi der tiuvel brenne

und in die helle renne.

10035 Noch hele der künec Päligiln,

als ich iu 6 gefaget hän,

zehen kiinge und zehen fchar.

nu hiez er im gewinnen dar

die zehen künege zehant

10040 und klagte in wie er was gefchant

zuo dem fchaden den er hcUe.

dA wider fprach vil drdte

ein kiinoc, der hiez Ammoch:

wir haben hie zehen fchar noch,

10045 iö Icbent dort noch wo! zehen fchar.

nu rite wir in ze helfe dar

und tuon diz feinere, daz ift guot.

ir fult tuon alfc Karl tuot,

der ifl der vorderft an der n«M.

10050 cm furhtet martcr noch den tut

nocli deheiner flahtc phie:

allo tuonl ouch al die finc

6i von gefigcnts alle zil.

ich fürbtc der kriftcn nit

10055 noch hiute harte f<Ve.

doch enfuln fi die <?rc

an uns hie niemer bejagcn.

wir werden gornor erflagen,

danne wir entwichen einen luoz.

lOOÖO ich weiz wol fwcr hie fterben muoz,

dem gefcha'he diu fellx' fwa-re,

ob er d;\ heime waTC.
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die vcigcn mugcn fich nilit licwarn,

fi ligcn ftille oder varii,

11)005 lilnl fi fich iiiciiicr gcfohcn,

in gcfchiht doch daz in fol gcfchchcn.

Zc den fi'non fprach Pdligiln

:

nu lilzct alle nclch mir gt\n.

fwic fich Karl mit liften wer,

10070 ich hriche hiulc durch fin her

fö dicke her unde hin,

daz wir ze jungeft under in

deheinen lebendigen fehen.

(iö hiez er riten unde fpehcn,

10075 wd der keifer fclhe ftrite,

daz er den alrßrft anc rite,

und fwuor bi allen linen goten,

er flüege benamcn Rapoten,

der in muote mit dem hörne.

10080 er getet im alfA zorne,

daz enmohtc er niemer bewarn.

dö fpranctc er zuo mit zehcn fcbarn.

als in der keifer anc fach,

dö fach er üf unde fprach:

10085 Krift hcrre durch dine wunden
I(JDS uns von difcn hunden,

mit dines boten trdfte,

der Gcdeönen Idftc.

l<lz uns die funnen fchincn,

10090 unz ich den lieben neven minen

an ir llbe habe gerochen.

unz er daz bete gcfprochen,

dö lie der kiinec Püligün

mit grimme an Rapoten giln,

10095 der in muote mit dem hornc.

den ftach der gar verlorne,

daz er tot viel der nider,

und zuhtc finen fpicz wider

unde nam des keifers war.

10100 dö fpranctc Karl und neigte dar
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einen alf6 kroftcgcn fpiez,

daz er fich niht zcbrechcn liez.

fwie harte an dirre zuovart

der roffo kraft enhunden wart.

10105 fi heten doch beide die kunfl,

daz fi nach vienthVher gunft

einander rehte träfen

an den fchilt uf diu wdfcn.

dö hete ir ietweders fchaft

10110 von der gra-ze folhe kraft,

daz fi vor dem fliehe ganz behhen.

fi wurden alfö dar getrihen,

daz die fctele beide brächen

und beide einander ftilchen

10115 von den roffen der nider.

d6 habten diu her wider,

die kriften und die beiden,

daz was wo! kunt in beiden,

ob fi zuo gefprcnget halten,

10120 daz fi diu ros ertra'ten.

d& wapre worden ein ftrit,

daz fi beide in kurzer zit

daz leben muofcn lliefen.

nu woltens rehte kicfcn,

10125 weder den fic erwürbe,

fi jilhen, fwcr da flürbe,

des er würd überwunch'n

dar nikh in kurzen ftunden.

DA dife küncgc beide

lOl.JO in felben harte U-idc

nidcr quänien an daz gras,

alfe ez da gcvallen was,

dar nach niuofen fiz ouih geben.

fwiez niht engüllc wan daz h;ben,

101.']5 fi wären idoch vil unverzagct.

fi hefen beide, f«\ n)an fii^,'et,

vil vientliche einander an.

ir frliilto wurden her dan
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in kurzer zit gcliouwcn.

1014(1 I'i lirzon hcido fchouwcn

mit tlen Hegen die li fluogen,

daz fi einander truogen

vil gr(^zIi(•he vientfcliaft.

nu lietc Püligihi die kraft,

10145 daz er zw6nc halspcrg an truoc

und ouch fö grözc flegc fluoc,

dd Karl küme vor gefluont.

doch tet er als die frumcn tuont,

ern erfchrac vor finen flegcn niht.

10150 moht er hin wider geflahen ihl,

dazn wart ouch niht gefümct.

in was alf6 gerömet,

daz fi dehein griczwartc Ichiet.

daz dühte die heidenifche diet

10155 ein fa-lde nach ir wäne.

fi weiten an Pdligtlne,

fd fi jähen, folhe kraft,

daz er wol würde figehaft.

fwaz er nu wunders begie,

10160 im entweich der gotes kempfe nie:

er vertruoc im ouch deheinen flac.

ez was ein hcrter bejac,

des ir ietweder gerte.

i\^ dirrc ftrit gcwcrtc

10165 mit harte grözer ile

ein vil lange wile,

dö fprach der küncc Pdligcln:

Karl wir fuln uns fchciden län.

du folt mir din fwert geben,

10170 ich wil dich gerne hlzcn leben,

umbe daz du werdeft min man.

fwa ich dich danne gören kan,

da wil ich niht wider ftreben

und wil dir guoten fridc geben.

10175 ich wil durch dinc frümekeil

min lafter und min herzcleit
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bcidiu verkicfcn und verklagen,

du hilft mir minon fun orflaiicn,

der niinc froude bi im Iruoc

10180 und wcrdcr fürften genuoc

und liillt min erbe befezzen,

des wil ich alles vergezzcn,

und hdft vcrwiieftet min lant.

des hiln ich dich durch daz gemant,

10185 daz du wizzeft wie vil

ich durch dich verkiefen wil.

wiltu mir des nilit verzihcn,

fo wil ich dir Spanje lihen

und wil dir lihen unde geben,

101 !)0 die wile wir beide famel leben.

Dd fprach der keifer mit witzen

:

ich wil daz erbe befitzen

vil gerne, ob niirs got gan,

daz niemen wol verdienen kan,

lOlO.") daz wert ouch wol die lengc,

daz mir von anegenge

gemachet und gchcizen ift,

dar mich der heilige Krift

mit finem bluolc gckoufel hilt.

10200 wiltu haben minen rdt,

fo geloube an den mit alle,

der uns von AdiWnes vallc

mit finer martcr hdt erkouft.

wirdofUi durch in getouft

10-20.3 und behalleft fin gebot

und vorkiufeft din apgot,

er git <lir nn^ richtuomes

und (^ren unde ruomes,

dann allcz mcnfchen künnc

10210 üf der erden ic grwiinne.

Dö fprach der kunec IMIigiln;

waz hdftu vcigor man gct4n,

daz du vorfpridirft din leben,

daz ich dir gerne wolle geben
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10215 und dar zuo niirhci 6rc?

luiiio liAftu doch nilit m^rc

wan einen blAzcn lialspcrc an dir.

da wider hAn ich zw6nc an mir.

min gol der heizet Tcrvifj;ant,

102*20 der dir den fchilt von der hant

mit mnien hendcn h;tt geflagen.

nu wil ich dir widerfagcn,

lit du genaden niht engerft:

fo ift ouch reht daz dur enberfl.

10225 Nva ift nu din herre Krift,

des helfe du fö gcwis bift?

fwes er muge, des helfe er dir.

ich füerc din houbct mit mir

über finen willen hinnen,

10230 mincn lieben goten ze minncn.

Du vermizzeft dich fö vil,

daz ichs niht m6 hocren wil,

fprach der keifer zehant.

nu helfe et dir Tervigant,

10235 din lieber hergcfelle.

der fol dich in die helle

in kurzen ziten bringen.

nu liezens aber klingen

diu fwert mit kreftegen Hegen,

10240 der begundcns üf einander legen

fwaz fir gcleiftcn mohten.

M wart fö vil gevohten,

daz fi alle wurden wunderhaft,

wa fi beide nahmen die kraft.

10245 do ir ietweder gap unde enpfie

manegen flac der ndhen gie

und doch den ftahel niht enfneit,

und der grAzen arbeit

einen laft üf fich geluoden,

10250 do begunde der keifer muoden.

fwaz er uf den beiden gefluoc,

wand er zwönc halsperg an truoc,
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dcl durch molit er gcllalicn iiilil.

vcrfcharte er den einen ihl,

10255 den andern muofe er ganz Idn.

d(5 trat der kiuicc P<llig;Ui

dem keifer zuo mit nide

und fchriet im fin gefmide,

den heim und den halsperc.

10200 er worhtc im f<i getdniu werc,

daz er im den heim abc fluoc,

dar zuo des hAres genuoc.

do hegunden di heiden l'challcn.

daz Karl muofe vallen,

10265 daz was ün aller flahtc wanc

beide ir wdn und ir gedanc.

do geddhtc ouch got etewes

:

dem keifer quam undcr des

ein helfe unde ein folh tröft,

10270 daz er von forgcn wart erlAft.

ich fage iu w;l von daz gefchacli.

er hArte daz ein ftimme fprach

von dem himcle her nider:

Karl habe dir gar wider

10275 ruowe f.rldc unde kraft,

daz du hiute au der hgdenichalt

beherteft al din ^re.

nu f|)ar den man niht m<^rc:

daz urtril ill über in getiln.

10280 die dir hiute wellent widerftiln,

den ift verduochct ir leben

:

tlir ift der llge an in gegeben.

d(^ der keifer daz vernam,

fin ll|> ze [olbon krefleu (juan),

10285 daz er ImIi des wo! x'rlacli

und es dar ndch oHenliche jadi,

daz von menfchlichem kiinne

nie nian die kraft gewuime.

du neic er hin ze golc worl

10200 und huiip .l(tN(MeM fin fwerl
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und fluoo (Jciz Pdlig.liic wuol

durch den hcitn und durch den ilinshuot,

(h\z er vor I'incn fiiozcn lue,

und gap im aber einen flac:

1021)5 der fdiict in von dem Ichono.

dö ruohtc got ze gebenc

ein licht der kriften diet,

dc\ mite crs allefamet fehlet

von der muede und von der hitze:

10300 er gap in kraft und witze.

Daz Pilhgan lac crflagen,

des hegunden di hcidcn verzagen,

die verlurn ir kraft unde ir fin.

michcl n6t wart undcr in

:

10305 ze llühte huohcn fi fich.

da nertc fich nianhch,

als in diu n6t dar zuo twanc.

der keifer üf fin ros fpranc

vil rinch'ch äne ftegereif.

10310 einen fcharpfen fpicz er begreif

unde rief die kriften an,

er fprach : fwer mir guotes gan,

der helfe et daz der werde

Ruolant gerochen werde.

10315 des wiiren di kriften gereit.

fi hülfen im rechen fin leit

und 6rtcn ouch die namen dri.

heidiu verre unde bi

fluogens ir f6 vil zetal,

10320 unz daz velt über al

gevcrwct mit dem bluotc was

und beidiu bluomen unde gras

mit bluotc d;\ bcvlozzcn

und diu wazzer drabe engozzcn.

10325 diu Saybra wart drabe röt:

fö vil gelac ir dA tot

do fi (luhcn zuo den fchillcn.

A fi die vart ergriffen,
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(16 fluoc mans alfe gar der nider,

10030 daz ir dchcincr hin wider

gefagle nie daz macre,

waz in gefchchen Wiere.

Dt!» Marfilies biirtc fagen,

daz fin hcrrc was crflagen,

10335 ilö Ichiiof fin grAziu fw;pre

und ouch diz ba-fc ma're,

daz er f6 grözlJclie crfcbrac,

daz er vor leide t(U lac.

Pregniunda fin getriwez wip

10340 diu klagte fcVe linen lip

und docb die feie micbel m<^r.

ez ift niin UUlicb berzefer,

Ipracb diu frowe wolgcborn,

daz du die feie bilft verlorn.

10345 inobt ez dir komcn ze heile,

dar umbe wierc >cilc

allcz daz guot daz ich biin.

nunc niac des leider nibt erg;ln

:

<li( b inac inenien wider gewinnen,

10350 din ftMc muoz iemer brinnen.

An der walflat und anderfwf^,

in den fcbin'cn und an der SaUinl,

nämcn die kriflen gar,

fwaz die beiden brilblm dar,

10355 ein [nicbel wunder guoles.

got ift noch des niuulcs,

daz er die im grlriwe Unt

bera'tet alfe finiu kint.

(lA die beiden erflurben

103t)0 und die kriften erwürben

einen roup uninilzlicbe groz,

d6 ktVlcn fi gein SarragAz

ze des küngs Mnrfilies vcfte.

du wurdens liebe gefle:

10365 daz wart mit guolcn werken b bin.

273

Pregniunda diu kune^in
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diu '^o\u)\ undc hat,

(laz man l»iiri;e undc ftat

lif i'ltizzc undc liczc in

10370 mit allem finem her drin,

diu künegin goin im gionr.

d(\ fi den keifer enplicne,

mit dem felbcn gruoze

viel fi im zc vuozc.

10375 hcilcger keifer, fpracli fi d6,

ine wart nie nihtes f6 fr6,

fö daz ich iuch gefehen han.

fwaz ich wider gotc habe getan,

daz büczc ich vil gerne.

10380 helfet mir daz ichz gelerne,

ich bin unwizzendc verlorn,

ich wandez bcftc hän erkorn:

da bin ich leider an betrogen,

der tiuvel bete mich hin gezogen

10385 und bete mir den fin benomen.

nu fit ir mir ze tröfte komen.

ich geloube an iwer wiirheit

und bin des toufes bereit.

nu helfet mir armen wibe,

10390 fit daz an iwerm übe

alle gotes gilbe fint,

daz ich der kriftcnheitc kint

werden miieze unde fin.

ez ift ein gir des herzen min,

10395 daz mir der oberfte got

und finiu beilegen gebot

zc rehte werden bekant.

ich bin gchörfam nü zehant

und hie nAch iemer m<^re

10400 aller gollichen 16rc

und ftön in iuwcrm geböte,

des begunde er ir undc gotc

genüdc undc danc fagcn.

dar wart ein wazzer getragen,
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10405 daz wart gcfegent alfd wol,

alfc ein touf ze rclitc lo!.

alfc feinere daz gefchach,

den gelouben man ir vor fpracli

und touftes in die nanion dri,

10410 diu wir noch got erkennen bi,

und hiez fi Julitlne.

der gotes undcrklne

Karl der huop die Iruuwen,

und lie fi di\ bi fchouwen,

104 15 daz er ir loufes frö was,

daz fi an der ftMe genas.

Dö diu frowc vollequam,

daz fi mit wArheit vernani,

wie fi got minnen foltc,

10420 als fi vi! gerne wolle,

daz lach man fi wol zeigen,

beide ir erbe undc ir eigen

und dar zuo alle ir varnden habe,

der let fi fich durch got abc

10425 und l'tirte ein biftuom rirhe.

allb rchte \olle(liche

quam ir der beilege geift zuo.

des anderen morgens fruo

wart Karl des ze r;Ue,

Kl MI) daz er hin wider driUe

an die walftat rite,

da er mit IMligAne ftrile

und beftattc die tiMen lin.

du reit diu reine kiinegln

10435 mit dem keil'cr undio da/

ir getct nie kurzewile baz,

fA da/, fin h(^rtc unde fach,

diu Wort diu er >on gole fprach

der n.iiM l'] mit dein herzen war

10440 und crfuilcs mit den werken gar.

fi beliiflt die gotes bVe.

des minnte er fi lA bVe,
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(liiz or Ipracli , Iwos 11 gorto,

(laz or ("is <j,cri\c werte.

10445 des gap I'i luli in fin gebot

imd (pracli: iiii faget mir durch gt»l,

luU min fun noch l'in leljcn,

der iu ze gifcl wart gegeben?

er fjirach : frowe der ift tAt.

10450 dar zuo tvvanc mich gröziu not;

dö mich fin vater f6 betrouc

und mir vil fchcdclichc louc,

dA licz ich ir eincz niht gencfcn.

moht cz mit gotc fin gcwcfen,

10455 ich bete dö min felbcs leben

umb alle beiden gegeben.

D6 der ftrit was gewcfen,

d(i hiez der keifer üz lefen

fine kriften töten gar.

10460 der n;1mens bi den berten war:

(U bi wurden fi zehant

fundcn unde wol bekant.

(laz ir fA maneger lac erflagen,

daz begundc Karl f(^rc klagen,

HM05 unz ez diu frouwe gefach.

zuo dem keifer fi dA fprach

:

durch got liit iwer klagen fin,

daz ift doch der geloube min,

die an dem rehten fint gelegen,

10470 den fi der gröze gotcs fegen

f6 vollecliche gegeben,

daz fi vor gote iemer leben.

ir tot ift fa^ldenb.Trc.

man klage die fiind«Tre,

10475 die da tätlich fint erftorben.

dife h^nt gotcs hulde erworben,

got müeze uns ir goniezen Idn,

fi fint alle heilec ;lnc wän.

Nu nam den kcifcr wunder
10480 und die kriften albefunder.
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(laz fi f<\ wislichc fprach.

er niazlc fin ungcrnacli

und klagte fi niüt m<^rc

dar nach fA rehte f«}rc

10485 alle er dd vor tcto.

mit fairncn undc mit gebele

ir tt)ton fi hegriiohen.

die wunden fi üf huohcn.

fwaz dtt hcrrcn lac tot,

10490 die fcluiof der kcil'cr ilaz man [\)t

und lulle mit ir geheine

dri farkc von marmellleinc.

nu hefaztc er die marke

und fante die dri farkc

10495 ze liinte IlAnulne.

d<i h;lnt fi manegen ane

gemachet finer harnfchar;

der durch ir willen kumel d.u'

(ündec oder ungefunt,

10500 dem wirt d;l folh genade kunt,

daz er dannen verl mit heile.

an dem jungellen urleile

miie/.ens unler nihl vergczzeii.

fi hiiiit daz goles riche hclezzen.

10505 I)h tlirrc ftrit geflrilen was

allV) daz Karl genas

und er die not uherwant,

d«\ k^^rlc er wider ulzehant

da er ISnol.iiiden wert«'.

10.) Kl liii Iriwe w.is In M-lle,

da/, er lin fcUcii \cr;;ii/.

er giUile ie haz unde ha/.

in hetwanc fin grAziu triiiwc,

daz im des herzen riii\Ne

10515 heidc ruowc und c//cii hcn.nii,

unz er ze IUmze>äl iinam

vil Iri^rccHchc hin wider.

er erheizte gdhes der nider,
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Ja or lach ligcn eine

10520 uf eiine iiiarmel('(('iiie

iinoii ne\on llnolaiulen.

mit rill I'elltes haiulen

luiop er in in fiiie fcliöz.

mit armen er in umljel'IAz

10525 und (Irucle in an fine hruft.

er wart vil dicke gekuft,

des Karin vil lützel verdröz,

der regen von finen ougen i\6z:

fvvie der wa're wazzervar,

10530 er gic iedocli von herzen gar

umhc fines liehen ncvcn tot.

ez ift vil gar ilne nAt,

daz iemer man den tac gefiht,

da im grözer jümer an gcfchiht,

10535 dan in allen da gefchchen was.

fi erheizten nider an daz gras

und gicngen nach ir milgen,

du die erflagen lagen,

und liten folh ungcmach,

10540 daz ez nicmen gefach,

ern müefc mit in weinen,

do fi manegen hclt reinen

üf huohcn unde klagclen

und manegc f6 verzagctcn

10545 durch ir fchedcliche not,

daz fi nider figen für IM.

Wer cnthahte fleh dar under,

der da fach diu gn'izen wunder,

ezn m liefe in wol erharmen,

0550 do Karl zwifchen finen armen

helc ligendc TJuoIanden?

er want in mit finen handen

vil dicke hin unde her.

owA Huolarit, fjirach er,

10555 herzelieher neve min,

des mücze got min geziuc fin,

*
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ihiz icl» vil ungt'ino Kbc.

cz waTC mir ein licljiu yolto,

(laz ich mit dir miicfc in daz i;;ra|).

lOöOO du wjiMO mines alters flap,

du WiL're ein fül miner ören,

die kundeftu wol gcmc^ren,

und w;rrc ein vorlilc aller der,

die mir >icnt \Vi\ren unz her.

10505 du Wci'rc miner ouf,'en wünnc

unde ein Iroft in dinem künne.

du mahleft manegen diencll mir,

in gewan nie fröude wan von dir.

an dir fluonl. aller min rilt.

I(I-h() in getct nie lobeliche t;U,

e/ii (]ua>me \ou den Ichuldcn diu.

Nun dir (|uam al diu l'a'lde min:

du wa-re min zeswiu hanl.

owe lielier ne\e Hmilanl,

10575 wie gar mni dinc an dir llnonll

l'waz mir die \?nde nu tnoni,

da/n riclii'l nicmrn anc Itele,

als diu \il ri'iner lip Icd'.

gelriwez herze, rcinrr li|i,

I05«*^0 ezn gelruoc nie frowe n(»rli \\\\)

r«\ gar ein uzerwcllt'z kint.

alle die luvende di<- im llnl,

dir lirlcn an dir ganze kridl

mil >nlleki>men<T iiieiltn l'< hall.

105>'-'» wa-rc </ iiilit wider ^^nle

und NN idei linem t^ehole,

\n Im'I»; i( Ii in niI IV^re,

daz i<h nicmer tai- mere

Nun lullte miieh; geleheii.

lll.')!l() <|er di< h tnii hiUe gegeheii,

dei hiil dieh mir ze friio f^enomeii.

e/. \Nas alreii'f ilar ziio komcn,

d.i/. i( h dir luili- irinen.

il.i/ Ml. III mir zNNeiiizrr krönen
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10595 in Fiiincni diencftc trcit,

daz (|iiaiii von dinor friinickcit.

in .illen kiinccriclion

nuioz niiin dincs glichen

uiiz an (Ion fuontac cnlwcfcn.

10000 der olliii diu biioch l'oltc lefen,

diu iondor in der wcrit fint,

finc zoiglcn dcluMUcr inuotcr kint,

da fo gar der wunlVl« an waTC.

got unfcr frliopfaTC

10605 der niiiozo dich ncnicn in finen fegen

und müezo diu ewcciiche pflegen.

Sus klagte er finen töten,

die tra^hen hegunden r6tcn

die im vielen von den ougen.

lOGlO er fprach: des ift ungclougen,

min <'rc diu habe ein ende,

ich bin nu eilende

under minen m%en allen,

fit du mir hift enpfallen.

10615 ich hiln deheinen nuk nu,

der mich gewaldcs alfc dii

in mincm lande hewar.

wir fin mit dir verderbet gar,

beide ich und al nu'n kiinne.

10620 die bürge die du mir gwünne

unde mir mit diner kraft

die hcrrcn inaliteft dienfthaft,

in SwiJben unde in Franken,

die beginncnl nu harte wanken:

10025 des fi «' nilit enlalen

und mich mit \()rhlen hälen,

do du in under di ougen fadie:

den wirdc ich nü vil fm<ehe.

fine furhtent niht mö dinc hant.

lOO.'JO owc lieber neve Ruolant,

nu verftu alfA von nur,

daz du fijereft mit dir
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niin fji'Idc und al min (^re.

fwyz Irouile ich icnicr m6rc

10635 unz an min ende foltc haben,

diu wirt vil gar mit dir begraben,

du lilft mir gröze fwiTrc.

ow6 der leiden ma?re,

vil h'cbcr neve Ruolant,

10(340 die nu lliogent in diu lant,

fwcnn ich von hinnen wende,

er huop iif One hcmh-.

gein dem himel er dA fach,

difiu wort er weinende fprach

:

10645 got herrc ich bite dich fiVe

durch des beilegen ganges i^re,

den du zom kriuzc ta-tc

und (lur di angeft die du hfcte,

dA dich die Juden viengen

10650 und an daz kriuze hiongen,

und durch die marter d;\ mite,

die du liorrc hangende lite,

und durch daz gn^zc ungomacli,

daz diu rciniu muotcr an dir fach,

10655 daz du dir bovolhcn I.lzcfl fin

Iluolandcn den liclicn ncvcn nM'ii.

\A/. in hiutc haben dinen fegen

und alle die hie finl gelegen

in krifteidichem glouben [ö[.

10660 Iclz in deheinor flahlc not

an der ftMe niomer worden kunt.

des bat der keifer driftunl

von rehlorn herzegrunde,

und trcip cz an die flunde,

10665 daz chiz bluot von linen ougen llöz

fA vil daz er den ftein beg{\z,

i\i\ (Irr kcifcr i'ifc faz.

der ift iemer mt^rc naz

>on dem fclbon bhiotc.

10670 mil Worten und iiiil inuole.
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(l;ir y.in) mit clor ficli.rrdo,

hct er ^<^ gr(\/,c l)(>r\\iiT<lc

(l;i7. da giiuogc vielen liir 1<M:

IVk lulhc gicnc in lin ikM.

10075 DA fpracli fron .liiliAiie,

diu gutes underläiie:

diz ungcfiicgc hcrzoicil

inilTczitnt iwcr wislicil,

fit (lillu reinen gotcs kint

l(Hi80 lieilegc marteraTC fint

und fint zc goles richc,

nu tuot ir dein gclicho

als iu diu lielde Icit Fi.

iu mac gr6ziu riwc wel'en l>i,

IOt)S5 «laz ir mit in niht varn lull,

ine bin nicmcn fö holt,

\veft ich in zc gotcs richc

W rchte wizzcnlichc,

als difc liutc d;\ fint,

10090 waTC er tufentftunt min kint,

ich wcflc in niichcl gcrncr da,

dann hie od icndcr andcrl'wa.

ich wolte vil gerne t(H wefen,

daz mir diu feie wa're gncfen.

I001K3 nu fprach fi zuo den fürften,

ol) fi daz Inon getiirften,

daz fin triif^i^en von dein fl(!inc

und ez allefumt gemeine

durch ir tugende willen ta'ten,

10700 daz fin Iro-flen unde ha-ten,

daz er den li|) niht verlür

und im daz wicgeft erkür,

er hcte fchadcn grozen

an den zwelf gcnözcn.

10705 ftürhc er nü vor leide,

f6 w.ercn di fchadcn beide

grozer daime der eine,

alfus gefchuof diu reine,
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daz (lio fürl'lcn dar (iiiäincn

10710 und in von dem fteinc natncn.

alfe fi daz getdtcn

do hefwuorcns in und bitten,

daz er iö niht klagctc,

daz im fin volc iht verzagctc,

10715 oh es im n6t gefchiThe.

fwic gerne er langer fa'lic

finen nevcn Ruolanden,

fi ndnienn im von den banden

und bezen in niht mö fcben.

10720 zebant dö daz was gefcbcben,

dö biez man dd zefamenc trafen,

fwaz der kriflen was erflagen,

die man bekennen künde,

in einer kurzen ftunde

1072-") wart ein izruobe d;\ bereit.

di\ wurdens alle in geicit

mit manegcm guotcn fcgene,

(b'c über (He gotes degenc

bilcbofc und pfalleii tAten.

107;30 d(i fi die kriften b.Uen

von den beiib-n ;,'ffun(b*rt,

done Wiken ir nibt wan buiidcil,

(Ne dil wurden in gebaben.

die wurden aMe l)e^raben

IOi;j,j unz an der werdeftcn drl,

die b'lgen dannoch il.l bl,

Kuolanl ntid (bo geb^Men lin,

()b\ier unt Turpin

:

den nam nian abc ir klciibr.

10740 ezn gefcbaeb nie manne lei(b'r,

dannc Karl geb bach an in.

man fach in nAcb in allen driii

vil grozen kumber bMen.

^on Abnaribbcr fidcn

10745 Iruoc man rieb«' iifrllcr dar,

die \\;\r('n alle L'oltNar:
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(li\ wunloiis in gewunden.

I\v;iz fi erdenken kmulen

heide leyen und(! pfidlen,

10750 daz dar zuo was gefchallcn,

daz ez reinen fmae und guolen l»ar,

daz gcwan man allez I'anil dar.

des wart zuo in fö vil gcleit,

als ez wol gezani ir edelkeil:

10755 fi wilrcn vil werde liute.

(lo gcwan man hirzes biulc

und vcrfutc fi dar innc.

in truogcn gr6ze niinnc

alle die von Kcriingcn.

10700 des wollen fi fi bringen

du man fi g^ren mühte,

als cz ir wirdc töhte.

Unz diz allcz gefchacli,

(16 was ir aller ungemacb

10705 den tac gewefcn f6 gröz,

daz fi des Weinens vcrdröz,

wan fi vil miiedc wären.

nu hegundens alle varcn,

daz fi gefehiiefen ir gemach.

10770 der reine keifer do f(»rach:

mirn gelcharh nie fo leide

dann ob ich hinnen fcheide,

d' difiu reinen gotes kint

gefclieiden von den beiden fint

10775 und beftalet zuo der erden.

fol ir fleifcb den vogelen werden,

daz ift nur icmer fwarc.

fi fint beilege marterare

und fint alf6 gefcheiden bin,

10780 daz ich des vil gewis bin,

daz got ir föle gekroenet biU.

cz ift min bete und n)in riU,

daz wir wachen über mäht

und biten alle difc naht
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10785 unfern hcrron got vil IWo,

(laz er die licliamen <^re

und fi uns helfe fclieiden

von der gemeinfam der hciden.

ir f«Me ift nie f6 reine,

10700 ir lleifch und ir gebeinc

fi wol der felben «>ren wert,

des ouch diu f(^lc wirt gewerl.

ift diu ft^le in gotes ludden,

daz ift von des libes fchulden.

IO7O0 wir gcniezcn ir heilekeit

und der vil lieben arbeit,

die fi ze gote hdnt getiln,

daz fi dez leben bflnt verlAn

in fo reinem gemuete,

10800 und ze vorderft gotcs giicte,

daz uns got defte ^ verninil

:

%\an(l ez finen gniUlcn wol zitiil,

daz wir an den licliamen fclicn,

waz den f(}len fi gefcheben,

10805 daz got vil wol gcvüegen mac.

do er uns lengclc den tac,

d(5 wart uns krcfterliclie fcbin

diu gnildenricbo miltc fin.

got ift aller gnAdcn vol,

10810 wir fuln im des getriwen wol,

daz er fich felben «Vc

und oucli uns froudc incVe

an den reinen pilgerinen,

den lieben knfblen finen,

II)M|5 und uns zeige ir licliamen.

als fi den rAt \ern.'hnen,

do vcrgjlzcns ir gemaches gar

ut)(i nihnen dcheiner rimwc war.

n knieten nider gein gotc.

108-20 fwnz \on fime gcbotc

i(; gcIVhiich in ertriche,

des wart er \il itmecliche
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1)1 liiioii Ini^cndon {^crnant

und wart \\\ dickr t;onanl

10825 mit allen den nanion lincn,

daz er an den pilgcrincn

die minnc fchin la'le,

die er /en rehtcn lia>le.

des l)i\tcns in vil f<^rc

10830 durch aller der fa'logen eVe,

die er in fin riebe hetc f:;enonien

und iemer dar folten koinen.

(lA des fc\ manic edel man

fus f<Ve liehen began

10835 mit reinem gemüete

und got ir grözen giiclc

l)eide iiArtc undc facb

und daz micbel ungemacb,

daz fi beten mit der bete,

10840 ein dinc daz got doch gerne tete,

wie mobtc er in Verlagen daz?

cz zowet aber dcfte baz,

daz fi in iö f(^re biUen.

do fi diz gebet tüten,

10845 unz diu naht ein ende nam

und der vil liebte tac quan),

daz fi lieb niobten und)e feben,

i\ö was ein zeichen dc\ gefchchen,

des got und elliu finiu kint

10850 von fcbulden iemer gieret fint.

die kriften wären gefcheidcn

betalle von den beiden

und liigcn da beide funder.

zwei ungelicbe wunder

10855 facb man an in beiden,

durch ieflicben beiden,

der dil ze tAde lac erflagen,

was gewabfen ein bagen,

und Wilren alle geftalt,

10800 als Ii wahren fehs jür alt.
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fus liigcn die iinwcrtlcii

f^'czwicket zuo der erden,

die kril'tcn lagen hin dan.

dd lacii man ieslichem man
lOSüö bi finem bouj)te ftdn

eine Nvizc bluomen ^volgcliln.

Do die gotcs pilgerinc

von des lichten tages fchine

(he liagcdornc filhcn,

10870 fi hegunden dar giUien

und fiUion di hcidcn lA geCchanl,

daz hi den i'chanden wart erkanl,

daz die f(Me Yerh)rn wilren

und aller gtiildcn enhiken.

10875 die kriflen ];lgen michel haz,

gol hetc an in erzeiget daz,

daz er ir helfa-re wolle wefcti,

dA 11 lA lagen üz gelefen

gezieret mit den bluomen wiz.

10880 got hcle finer -niiden lliz

an ir lichanien gewant.

des wart im michel lop gcfant

von der kril'ten herzegrumle.

mit gedanken und mit munde,

10885 mit Worten und mit muote,

mit lihe und mit guotc

gnAdelen fi gotcs hulden.

daz <|uam von rehten IVliuldcn.

die d<\ vor umhe ir friunde töl

I0>*)() von j.lmer liten gn\zc ncM,

die klagten nü niht m»Vc.

11 frouten fieh \il ftVe,

i\t\ fi diu zeichen f.Uien.

(li\ wart ein michel gahen,

KKS'.),') unz man die gruohen uf gegruo[)

und die löten wider uz f^ehuof),

die dil wi\rcn t^ hegrahcn.

il(>sn wolle Karl iiilit r;lf lialicn.



ov^^ KAIU. DFU GROSSE

(l;uic würde ein yruobc bereit,

10000 da n alle \viirdcn in ^elcit:

daz goiVliach in kurzen i'tutiden.

fwaz fi erdenken künden,

daz goles loj) ni(>rte

und die löten ilrte,

10905 des wart dil alf6 vi! gctün,

daz es got 6rc niuofc liAn.

ouch galt in got die 6re

aldä zehant fö förc,

daz fi wol lüften niolite,

10910 fwaz in zc tuonnc tobte.

da gcfcbach zeicben gcnuoc,

dö man fi ze grabe truoc.

die da Wilren fiecb oder wunt,

die wurden heil und wol gefunt

10915 ob der pilgcrinc grabe.

fus künde in got ir ungehabc

ze vollen früuden kören.

mit alfö grözen 6ren

wurden die vil werden

10920 beftatet zuo der erden.

Der reine keifer dö fprach:

mir \iM got min ungemach

gefenftct ein vil kleine,

daz er dife beide reine

10925 fö grözlicb b;U gei^ret

und fin l'elbes lop gcmeret.

hie lit fö manec gotes kint

ze den zeichen diu hie gefchehen fint,

daz difiu ftat heilec ift.

10930 man fol den beilegen Krift

hie loben die wile diu werlt ftüt,

fit er fö gröziu wunder hat

begangen hie ze Runzevill.

ich wil im einen fpilAl

10935 bie machen und der muoter fin,

daz man des lieben nevcn min

i
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hie gedenke und fincr gfellen.

die mir wol rAtcn wollen,

die helfen mirn orden alfö,

10940 daz es die beide werden frA,

die den f(iilc\l lieruochen

und die hie getuide I'uochen.

do die töten wtircn begraben,

dö wart der fpi(;ll erhaben

10045 mit geirtb'chein inuote,

mit michclem guote.

er gap dar, alfe uns ift gezalt,

daz des j;lres volleLliche galt

vier hundert tufent marke wert.

10950 ez wart der t'^ren gewert,

daz ez l(ich fünf künecrichc.

aifo rehtc volleclichc

ftifle Karl ze lUinzevAl

finem fchepfaT ein fpilAI

10955 und hiez froun Julianen

die gotes underlAnen

in dem fpitille [in.

da crwarp diu reine künegin,

daz ir daz «''wige leben

10900 rwlch difem übe wart gegeben.

noch frhuof er vor der heimvart,

daz ein gotes hüs gemarhet wart

id)er den flein dö Huolanl verfchiet.

do rr «laz mit widetnen wol beriet

I09()5 ze helff finem neven Knolande,

dö fchiet er \on dem lande

Nu gic ez an die heimvart.

da fin <^rfle herberge wart,

dA ftifle er wille(ll<he

10970 ein klöfter, daz wart ricln',

in fanle Johannes firc,

daz man Huolandes iemcr m^^re

da geda'htr um! Ilner gfcllefihafl.

fin Iriwc hdc yrö/c kraft,

IXXXV.) lö
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10975 die er ze Ruolantlc truoc.

daz zeigte er dicke genuoc.

nu reit der kcifcr danncn

und l'anlc zo Yianncn

liner gclriweften mannen viero

10080 und hiez fi komen feinere,

daz was Wide und Nevelin

und Gotfrit der ncve lin,

der vierdc der bicz Richart.

nu hci'rt waz den geboten wart.

10985 er hiez in fine grözc n6t

und der zwelf gefeilen t(^t

hl fincn huldcn verdagen,

und hiez dem margrüvcn fagcn,

daz er engegen im rite

10990 und des niht langer enhitc,

ern fprachen in kurzer ftunde

ze Blavi an der Gcrunde,

daz er haldc dar gadite

und die frowcn mit in hrahte,

10995 Oliviers fwcftcr Alilen:

dA Wolter ir fclhc bitcn

und wolte fi ein teil entladen

ir leides und des grAzcn fchaden,

des fi ze Runzcvtll gewan

11000 an ir hruoder undc an ir man.

nu ritct haldo, i'prach er,

und bringet mir die frowcn her,

ich erheitc kümc, unz cz gefchihl,

daz fi njin ouge an fiht,

11005 ich wil fi trfcften oh ich kan:

fit mir ir hruoder unde ir man
f(^ fchedclichc UM fint,

nu wil ich fi als min kint

durch ir heider willen icmer li;1n.

11010 ine wil iuch des niht erlAn,

irn müezet mir des alle fwern,

desn mac deheiner fich crwern,
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(laz ir min hcrzeleit vcrcJaget

und niwan guotiu micrc faget.

11015 Des werten fi fich kleine,

fi fwuoron im algemeine

und gabtcn von dannen.

fi quämen ze Viannen

an dem zwelften tage dar nAcli.

11020 in was crnclt undo gAch:

da von kürzte fich diu vart.

der edcle margravc Gi^-rhart

enplie fi , alfe im wol gezam.

er beite küme, unz er vernam,

1 1025 wie in gelungen wirre.

er fprach: lagt mir diu nuere

durch iwer vertc willen

umhe mincn bruoder Marzillen.

kumct er lebendec in daz laut

11030 und der keifer undo Ruolant

und Olivier der liebe ncve min

und der erzebilchof Turpin

und diu zwclfe und ir gefellefchari ?

wer ift d<\ worden figehafl?

110:35 fi fi.nUhen als fi folten,

wari fi behalten wollen

beide den keifer undc ir cit:

unferm hcrren ift dehein leit

an dirrc vertc gclcheben.

11040 des bcgundens alle jehcn

:

er enl)ot in willigen mudt,

fine huldc und allez guol,

und bicz iu fagen möre,

lin frondf imd fin <^ro

11(14) dine wurden nie; m<* fi^ grAz.

uns reit der kiinec von SarragAz

mit felis hundert tüfenden an:

der (juam nie delieiner dan.

zehant d<^ daz wart getdn

I10.')() du (juam fin lierre PAIiLüln,



^Oi KAMIi DKH GROSiSK

der grözc küncc von IVrlul,

und bcftuont uns aber iel'd

mit einem krefligen her.

der brdlitc mit im über mcr

1 1055 zNV<^ne und vierzec künege dar.

die fluoge wir aber alfci gar,

daz nicmen dd behielt den h'p.

du bekehrte fich Marfihen \vi|)

und flifte ein richez biftuom.

II 000 alfA lobeh'chen ruom

bat der keifer erworben,

daz 11 alle finl erftorben,

die uns dA werten daz laut:

ez flßt nu gar in finer hant.

11005 dA fpraeh der margnlve GtVharl:

daz der keifer ic geborn wart,

des habe got lop und 6rc,

beide hiute und iemer mßre.

Nu vernemet, fprächen die boten,

11070 waz iu der keifer hiil enboten:

ir fult gein im riten,

er wil iwer felbe biten

ze Blavi an der Gerunde,

fo er ernftlicheft künde,

11075 fo enböter iu daz ir gjchtet

und froun Alitcn mit iu brachtet,

als ez ir C'ren wol gezeme.

dtl wil er daz fi lluolant neme

und fiiercs ze Kerlingen.

11080 im mohtel fim niemer bringen,

da fi menger ritter cnpfienge

und diu liAchzit ergienge

lobelicher dannc fi du ergAf.

dcsn fol fin dehein rät,

11085 irn grifct noch alfo der zuo,

daz wir riten morgen fruo.

dA fprach der margnhe G<^rhart:

ez hilfet fiVe zno der vart,
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fwaz fi gcwandcs haben fol,

11090 des habe wir uns gcwarnct wol.

ich gewinne ouch rilter noch US \il,

fwie fruo ich morgen riten wil,

(laz mich daz niht gefurnen kan.

do bcfantc er friunt undo man
11095 des tages undc bi der naht,

und hiez fi gtlhen über mäht.

(h) flizzen fi fich fö der zuo,

daz im des morgens fruo

zwei hundert ritter waren komen.

IIIOO nu wart (hl urloup genomcn

von der frouwen Aliten.

do fi dannen folten riten,

do kniete diu lobcs riebe

vor ir frowen ziihtecliche.

11105 fus fjtrach diu fuezc guote,

diu reine wol gemuote,

diu werde wol geborne,

diu felurne üz erkorne,

diu getriuwe, diu ftüctc:

II 1 10 ob ich der finnc haitc

lufent der ich eine hAn,

ine mohtc des ir mir hal)l geliln

niht gedankcn als ich foltc

und ouch vil gerne woltc,

llll'j ob ich mohte oder künde.

ir habt mich fit der ftunde,

daz ich wart valcrlAs

und ouch die muoter >erl(').«.,

gezogen alfam iwer kint.

Ill'iO dem elliu herzen ollen fint,

«ler müeze iu h^n dar umbe geben

und hlzc nuch den tac gelebeti,

daz ichz müeze verfebuldeii

:

ich var mit iwern hulden.

11125 üf ftuont diu margr.'Uitine dA.

n fprach: ich bin des iemer frA,
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(laz ich den tac gclehct hän,

(Iciz dir iiilch <^rcn fol orjiian.

ich hau durch daz an dich gcicit

11130 minc kofl und min arhcit.

min hcrrc hiit fich uz i;cti\n,

daz er iuch zcrhcn welle hdn,

beide dich und den bruodcr din.

fit daz wir Anc kint fin,

11135 iö gan ichs niemannc baz.

ich wil gerne fliegen daz

dinem bruoder undc dir,

ob ir langer lebet dannc wir,

daz CS iu nicmcr niht engö.

11140 nunc wart der rede niht m6:

fi weinten undc kuften fich.

ir fcheiden daz was friuntlich.

Der margrdvc G<^rhart

huop fich fro'b^ch an die vart

11145 mit finer nifteln Alitcn.

fwaz fi mohten geriten,

daz kf-rtcns an ein gAhen,

unz fi daz her gefAhcn.

dö wart nach ritterlichen fiten

11150 fnpliche gcin in geriten,

fi cnpficngen hovcliche

den margrAvcn richc

und Alitcn die frouwen.

d6 fi begunden fchouwen

11155 die rittcr al befunder,

donc fAhcns nicnder drunder

Olivicren noch Ruolanden.

die fi von Vianncn fanden,

(lern [M)cn fi dehcinen d;\.

lllÖO dar nilch quc'lmcns icfit,

dA fi der keifer enpficnc.

ß da iht ander rede ergienc,

d6 fprach der margrdve Görhart:

ow<> deich ic geborn wart!
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II 105 wa ift min bruodcr Marzillo?

wie ift er hie lo flillc?

und Olivicr der liebe neve min,

lluolant und der l)ifchof Turpin ?

die haut midi l'o lange verhorn,

11170 ich waene wir haben fi verlorn.

Unz er daz wort volle fprach,

dö wart des keifers ungemach

von herzeleide i6 gröz,

daz im der ougen regen IhSi

II 175 nider über die wangen.

nu begunde före belangen

Aliten die frouwen,

daz fi niht folte fchouwcn

ir lieben bruoder und ir man.

11180 fus huop fi fclbc ir rede an.

herre, fprach 11 filzehant,

wa ift min man Ruolant,

den ir mir gilbet und mich im.'

wie gerne ich iti nu wider nim.

II 185 wa ift n)in bruoder unde er

und waz wollet ir min her.'

frowe, fprach er, liebez kint,

fit dich diu majrc verfwigcn fml,

nu wil ich dir rehte fagerj,

IIIDO II lint leider beide lamt erflagen.

icli hün durch daz mich dir gefant,

()li\ier und Kuolant,

die hihit \il wol gedicncl mir.

des wil ich frowc lAnen dir

:

Ili'.lj d.l follu nihl wider ftreben.

ich wil di( h mincm fuiie geben,

der ift künec zc Kerlingen.

<lem wil ich dich nu bringen,

dA foltu küneginne fin.

11200 nu lU(»z durch den willen mm,

fit 11 mir beitle tot Iliit,

und ruorhe wefen min kint,
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(laz ich ein teil mit dir verklage

der gr^zcn fwaTC die ich trage.

11205 Ow6 mir armen, fprach fi, w<^,

gol lielfo mir daz min fölc ö

ficli fchcidc von dem libe,

6 danne ich zcime wibc

dehcinem manne fi gcborn,

11210 fit ich Uuülanden hdn verlorn.

ich bitc dich reiner meide barn,

daz ich undjewoilcn mücze varn,

dd dinc megdc alle fin.

durch die vil lieben muoter din

11215 gip mir hiutc die gebe,

daz ich niemcr fürbaz gelebe.

d6 wart die frowe überladen

mit herzcloide und mit fchaden,

mit jdmcr und mit riuwe,

11220 mit klage und mit triuwe,

unz ir daz grimme ungemach

ir jungez Iierze cnzwei brach,

fi faz zer erden tötvar.

nu neigte fich der keifer dar,

11225 dö ir kraft und varwe entfleif.

unz er fi vollen an greif,

dö hetc fi gote üf gegeben

den gcift da mite fi folte leben,

und ftarp im under den banden.

11230 do bcgundc er Ruolanden

alrßrft klagen und weinen.

d6 fi an der vil reinen

die gutes tougen fdhen,

benamcn fi alle jtlhen,

11235 diz wa're ein zeichen iö getan,

daz man fi für hcilec folte hdn.

D6 fprach der margrilve Gßrhart;

ow6 mir dirre hervart,

fit ich ;hie muoz fin

11240 <lcs bruodcr und des ncvcn min.
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(laz ich die iiiflcln h;\n verlorn,

die ich ze erben hete crkorn,

daz ift ein (ö gelün gefchiht,

daz man mich nrcmcr mt} gollht

11245 weder fro noch hohes muotes.

nunc wil ich niht md guotes

gewinnen nocli beljallen

und niht nie fröuden walten,

fit ich erhen ünc ftiln,

11250 nu wil ich got zerhen hitn

und wil im hiutc üf gehen

guot und werltlichez leben

und wil der werltc widerfagen

und wil daz iemer gotc klagen,

11255 daz ich ir künde ie gewan,

fit fi niht anders lijnen kan,

wan mit jAmer und mit leide.

die hdn ich von ir beide

f6 vollecliche enpfangen,

11260 daz min fröude ift gar zegangen.

D4 wart diu reine werde maget

vil ft^re geweinel und geklaget

von dem her algemeine.

Karl der vil reine

1 1265 der f|>ra(h : ich i)in nu fu'ldel6s.

do ich Iluolanden verh^s,

d<i ftarp mir fa'ldc und <^re.

dien gewinne ich niemer m«Ve,

i( h nuioz in minem herzen tragen

11270 unvroude weinen unde klagen,

die wilc diu Wie bi mir ift.

got lierrc himelihher Krill,

mug ichz mit dinen hulden gern,

fonc li\ mich langer niht gewern.

11275 waz fol ich dir unde mir,

fit ich der fa-lden ciibir .'

ine mac nu nicmcn gevromen,

fit du mir f.ililc hilft benomen.
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nu i]& vil wart goklagct,

II 280 (l(\ wart dem kcifcr gcfagct,

tlil wa3rc ein frowen klöltcr l)i,

die waercn lu\hcs muotcs fri

und wahren icdoch fri genant.

dar gap der koifcr zchant

11285 ein guot, dt\ von fi riebe fint.

da bcftattc man daz gotes kint.

Nu vernemct waz df\ mtir gcfchach.

dö man die frowen ftcrben fach,

dö quam daz her alfö gar

11290 geriten und gcloufen dar

daz Genclün bleip unbehuot.

dA tet er alfc ein man tuot,

der dem töde entrinnen wil.

da was ouch finer mdge vil,

11295 die in gerne bin beten brubt.

des was in alle zit gcdilbt.

als in nü diu ftatc wart,

dö bulfen fi im an die vart.

er wart vil fcbiere enbunden

11300 und was in kurzen ftunden

gewAfcnt üf ein ros komen.

6 dd würde vernomen

diu verluft diu an im gefchacb,

dö was er d;l in niemen facb,

11305 in einem dicken walde,

und reit für ficb vil balde.

dö fi bin wider quümen,

die fin mit buole war nilmen,

und fin dd nibt envunden,

11310 ir bende fi före wunden.

in was ein berzeleit gcfcbebcn,

daz fi nibt mobten gcfeben

wa er rite oder gienge,

daz man in aber geviengc.

11315 dar n;lcb fcbiere quam der fcbal

bin in daz her über al,
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(Jaz er entrunnen wäre.

daz was ein herzen Iwa-re

dem keifer und den finen.

11320 daz liozcn fi wol fchinen.

fi bcgunden luochcnd umbe jagen,

umb in wart ein noch grAzer klagen,

dann umhe die frowen wa-rc gwefen

:

fo ungcrne fach man in genefcn.

11325 Dö Genclün fliehende wart,

dd k«^rle er rehtc finc vart

in daz lant zc Kerhngen.

da triwet er baz gedingen

denn er icndcr liPle anderfwil,

11330 want fine milge witren dil.

er reit vil ernefth'chc.

nu quAmcn von Francriclie

gevarn wol zwclf koufman.

als er die fchouwen hegan,

11335 do erquam er harte fi^rc.

do erqujlnicn fi noch mc^re,

daz fi in ge\v;Uent fühen.

als er hegunde nAhcn,

d6 gruoztc er fi undc fprach:

11340 furhtot dclicin uiigemach;

hio ift der fridc alfö guot,

fwer iu nn'mo einen huof,

der inüefe den 1<M kiefen.

ir niuget hie niht verliefen.

11345 ir fehl in kurzen zitcn

den keifer gein iu ritcn.

tuot ein dinc des ich iueli bite,

^\^ m(Vet ir iwer fable iiiilc.

ir febet mir feinere iiiUh jagen,

11350 ich b;iii cincii riller erflagen,

rier ;lne bbull min \ient was

und kum»! >or im genas.

tuot 1'/ durch ilie grAzen nAt

und (lurrb d*-ii heiligen \M,
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11355 den got an dorn kriuzc orloit,

iin«l (liiroh iwer ItMc la'lcrhcit,

und faget ich fi f(\ vcrre,

daz mir nu niht cnwerrc;

fwaz fi mir iiAch gpgiUion,

11300 finc mugen mir niht gcndhcn.

daz gelohtens im vil förc.

nu holcip er ilA niht m<^rc.

Dar nilch fchicrc quam gcranl

der margräv Ottc zehant.

11365 als er fi fach, dö fprach er:

reit ein ritter dd her?

faget mir diu rehten maere.

er ift ein verriUiere,

der ungctriuweftc man,

11370 der ie von muoter lip gewan.

do bcgunden die koufliute jchcn:

wir haben in alle wol gcfchen

als wdr als daz wir kriften bin;

(\ä fint wol fehs milc hin,

11375 da er uns hiute widerreit,

ez ift ein vcrlorniu arbeit,

daz ir in fuochet oder jaget,

nu fi diz hüten gefaget,

dö körte er wider zehant.

11380 die ndch im quümen gerant,

den begunde er allen fagen,

fi verlürn fuochen undc jagen,

want er ze verre wa?re.

fus fchuof er mit dem niirre,

11385 daz fi allcfamt crwundcn.

dar nach in kurzen ftunden

wart dem keifer gefaget,

n hetcn in fürbaz gejaget,

bete fi der margrdve \An.

11390 der hele in allen kunt gctiln,

im hetcn koulliutc vcrjehen,

daz fi in bieten gefehen,
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dd wacren wol fehs milc hin

und erwündcii alle durch in.

11395 Xu bringet mir ütten baldc her,

er muoz vernemcn, fprach er,

.wes mir dar umbe ze muotc Ii.

nu was er nühe dil l»i

und quam vil kurzb'chc dar.

11400 {\d was der keifer zornvar

und fprach ouch zornh'che:

ezn fi daz mir gefwichc

clliu diu helfe die ich hAn,

du lu\ft mir hiule ein Icil gotän,

11405 des du vil förc cngellen füll.

ine wirde dir niemer mt'^re holt,

du du mir niht dienen wollcft,

als du von rchle fultcft,

wan wii-reftu belibcn hie,

11410 und iietofl aber ander die

die rart niht heizen vermiten,

die gerne wahren geriten,

wand in nn'n leit vil mlhe giU.

ez ift din wille und din r;U

114lo und din gefchafde gewefcn,

daz (jenelün ili genelen.

daz kumct dir zunhcile,

wand ich dir dar UMd)C verteile

hMien eigen undc fwcrt.

11420 dune wirft niemer manncs wert

ze hove noch ze teidingc,

fit dich fo rehtc ringe

min hcrzcleit gcwcgen kan.

als ein vil ungelriwer man
114-2'» haflu wider mich gelihi.

des wil ich dich iemer h;ln

zeinem ^erriUa're.

wan «laz ez lafter wäre,

ich ni'chc ez iezun an dir.

11430 nii Itrifh >il baldi* \on mir,
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ine wil dich iiictnor an gcfehcn.

nu mac ich wol von fchuldon jchcn,

daz mincs horzcn riuwe

ift andorflunl worden niuwe.

11435 mücs ich an im gerochen hAn

den mort den er mir hAt getün,

des fröute ich mich vil fere.

daz er mir fröudc und 6rc

und minc mügc hat genomen

11440 und fol genozzcn hin komcn,

daz ift mir rchte ein tötflac.

ez was mir leider ein tac,

do ich Uuolanden verl(^s,

daz mich diu faelde verkös.

11445 ich muoz nu leider wider lehcn.

mir hitt got vil unz her gegchcn

beide fwlden und <^ren.

daz wil er gar verk^ren.

nu helfe er mir durch fine kraft

11450 und durch fine liebeften gefchaft,

daz ich doch 6 erfterhe,

dann ich f6 gar verderbe,

daz mine viende jehen,

fi haben ir friiude an mir gcfchen.

11455 Der werde margriU Otte

cnpfic ez niht ze fpotte,

daz man im an die triwe fprach

und im daz üne fchult gefchach.

er gie vil trürec dannen

11460 und klagte ez finen mannen.

do begunden di tumbcn fprechen,

fi woltenz im helfen rechen

mit urliug an daz riebe.

ir ratet mir tumpliche,

11405 fprach der vil wol geborne.

f6 wa're ich der verlorne,

fwie gar ich unfchuldec bin.

fwenn ich mich fazte wider in,
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f(i würde ein lantmaTc,

11470 (laz ich vil fchuldcc wjerc.

mir enift nilit alft> guot,

fö daz ir wislichc tuot.

fit dem keifer dicke hi:

fw^ im dienftes ikH fi,

II475 dd dienet im alle defte haz

und dienet den fürfteii umlic daz,

daz fi mir helfen dar zuo,

daz er 16 genaideciiche tuo

und min f:erihtc drumhc neme.

11480 fwaz uns heiden wo! i;ezeme,

daz fagct im für die wjlrhcit,

des gerihtes fi ich vil bereit.

Gegen dem liimel er dO> fach,

er kniete nidcr undc fprach:

11485 got valor fun unde geift,

wan du mhi unfchult \so\ weift,

nu gevüege mir Gcnclüncn zuo,

daz ich der werlt kunt g(?tuü,

daz er alle finc miffctdt

114U0 Anc minc fchult begangen h.1t.

do nam er z\v<^ne fine man

und reit vil giUics von dan,

die Wtlren zc prifc wo! gcrilen.

dane wart grAz g;Uicn niht vermitcn,

ll4'.)o n ritcn den tac und die naht

f6 f«Vc daz der roffc mäht

vil gar zegangen wfrrc,

wa'ren fi iht wandolbicre.

Otlc reit in verrc vor

ll')(X) und riten fi üf fimc fpor.

des andern morgens vil fruo,

do (juam Ollen ein f^ebiU zuo,

den gruozte er unde fr.lgto in

:

reit ein ritter d.l hin?

11505 do begunde der gebür jchcn:

ine liiln dil riictiien ^'efeiien.
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wan oiiion ^cwAfcntcn man.

ine wciz aber noch eiikan

nilil {Belagen oh er ein ritler I'i.

11510 im ft<^t ein f(•h(^ne ros hi

gebunden zeinem afte.

er ift entfljifen vafte

da vor under einem houme.

ich fach an dem loumc

11515 vil wol der von dem roffc gAt,

daz er vil ft're geriten hat.

Nu giihte er für fich dcfte haz.

des roffes, dd er üfe faz,

^vart Genekines ros gewar,

1 1520 6 daz er volle qualme dar.

do hegundc ez lüte weien.

des hegundc fich mit im zweien

fin la-lde diu fin 6 pflac.

er hegunde wachen undc erfchrac,

11525 alfe die gevOhen dicke tuont.

er bete, d6 er uf geftuont,

daz ros vil fchierc üherfchriten.

dö quam Otte geriten.

als er in vcrreft ane fach,

11530 d6 fprancte er dar unde fjirach:

weiz got du triwcl^fez vaz,

dune kumcft nu niht fürbaz.

verworhter lip, vervluohtcr geift,

des <^wegen todes volleift,

11535 du muoft den keifer gcfchen,

dir fol din rcht von im gefchehen.

nu bete er f6 gröze kraft

und was dar zuo f6 manhaft

Genclün der unreine,

1 1540 daz er in vorhte kleine,

wände er Otten eine fach,

er reit in an unde fprach

:

daz du mich hilft gefcholten,

daz wirt dir wol verzollen.
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11545 Diu rede was wol ftriles wert,

nu wart oucli ftritcs dd gegert,

fi wilrcn ze ftrite beide guot.

ir ietwedcr bete den iiiuot,

daz er dd wolle crlterben

11550 oder aber den fic erwerben.

niht anders beten fi gedilht.

fi beten beide dar bräbt

vil guote fcbilte unde Ipcr.

ndcb vientlicber ritters ger

11555 fpranrtens unde ftiUben,

daz die fcbefle beide brAcbcn.

do erbciztc der verworbte

Gcnelün, wände er vorbte,

ob im daz ros würde erllagen,

1 1500 daz in nocb bin foltc tragen,

föne rnobte er nibt entrinnen.

des wart der inargrüv innen,

der quam oueb fcbierc zc fuoz.

fi bcguncbM» i'(\ berten gruoz

ll5t)5 einander beide bieten,

daz fi (b'c l'cbilte fcbricten,

unz fi der blöz wurden gar.

alri^rll fluog«'n fi dar

uml bcgunden des libes rjimcn.

1 1570 wan daz fi vil balde (|u;1tn<'n,

die riilcb dem margrihcn rilen,

er wäre lo f^re vcrfniten,

daz im der li|> wa-re bciuimen

und wa-re (jcncirin bin kennen,

11575 holen fi fi<h gcfinnrl ilil.

desn woldc gnl verbengen nibt.

.Si (jiiiliiien, als es zit was,

uriij hülfen daz er wol genas,

der werde margnU (Jtle.

I15S() dö gie ez üz lietn fpnlte

Genelün«! dem ungetriwen man

fi ranten in beidefamt an

ixxxv.i 20
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und ftilcliPii Oll iiidor iiiil don l'poni.

ilA inuofo er hitcn uiulo gern,

11585 ilaz man im liozc daz lohen,

iiiul muofo fin fwcrt üf geben.

fus wart er iilicrwunden.

fi vicngen in und hundcn

im fiieze undc hende,

11500 mit fA flarkcm gehende,

daz 11 fines willen waren fri.

fi bundcn ir halsperg alle dri

unde ir helme liinder in.

fus fuortens in gevangcn hin.

11595 der margrtiv Ottc was fr6.

die zw^ne wAren oucii alM,

die in im da hülfen vülien.

nu begunde er wider güben

umhe des keifers hulde.

IIGOO er triwetc fin unfchulde

vor dem riebe wol gezeigen

mit dem ungctriwen veigen.

daz im des kcifcrs huldc

verfagt was ^nc fcbuldc,

11()05 daz was fin gncftiu bürde.

6 des tages ende würde,

dA was er er zuo dem her komen.

nu wart vil gerne dd vernomen,

daz er mit Genelüne quam.

llölO do cz der keifer vernam

und daz wArc Urkunde fach,

do genAdet er gotc unde fprach:

Ottc wis got willekomen,

du hilft mir vil gar benomen

ll(n5 den zorn den ich ze dir truoc,

und hilft bcwii'ret genuoc

daz ich dir unrcht hiln getAn.

du folt den zorn varn hin.

ich wil nilcli grözem dime frumen

11620 vil gerne an dinc hulde kumen.
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Dö fprach der margrtlv alB:

herrc ich hin dos iemer fro,

daz ir fehet iniii uiifcliuldc

und daz ich an iwcr huldc

11625 hin komcti und ziwerni gruozc.

ich wil ez unihc die huozc

an iwcr genildc fetzen.

ir niugcl inichs wol orgelzon.

do f[)ra(li des rirlies hcrre:

1 1630 fin huotc wirt nu mcrrc

danno fi
«"^ gewol'en fi.

nu ftuonl fin hefte friunt di\ hi,

der Beicr Herzoge Naymis.

du (hinkoft niirli i;cnuoc gewis,

11635 fprach der koifer wider in,

wand ich wol zendc komcn hin,

daz difiu wcrit nie gewan

deheinen gelriwcrn mati,

danne du hifl undc ie wjerc.

11640 nirn nilnen NcrriU.i're

mit nizc in dine huote.

hi h'hc und hi guotc

und tiar zun hl don huhh'ii min

follu dirn he\ulhcn hlzen fin.

11645 fwie ich im von fchulden viciil hin,

ine wil nihi rihlon iiher in

n;kh Nicnlh'chcr r;l(he.

icli wil die vürften zAclie

iirlciies nhcr in fr.lgen

Ilti'iO vor allen fiiH'n rnilgen.

d(1 fol man hirrcn undc fehcn

den m«>rl, iler von im ift ^;cf( liehen.

Der herzöge des nihl eidiez,

er tct als in der keifer hiez.

11655 (ienelun wart hehaltet),

daz im der li|> wol alten

\nii herzeleide mohle.

Iwaz im ze jehene tohle,
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lies wnrl im liilzcl goliin.

IKiOO ich wil iiii lange rede li\n.

der keilcr und die fiiie

die ritcn gein dem Uinc.

die \on Spanjc mit im quAmeii

und ouch diez d;\ vcrnAmen,

11005 die liiez er alle z Achc komen.

nu fi daz hatcn vemomcn,

dö (jUilmcn fi mit alle dar.

des wart der keifer gewar,

der gie mit guotcn witzcn

11670 an fin gerillte fitzen

und hiez Geneiünen für bringen.

do hetc er von Kerlingen

vil manegen riehen mac d<\.

die underwunden fich des fä,

11075 daz fi in erncrn wolten,

fwie fis niht tuon enfoUen.

n begunden mit ernflhaften fiten

den keifer allefamt biten,

daz er Geneiünen lieze leben

11680 und im die bulde ruohte geben,

und fprikhen alle gclichc:

fwaz er wider dem riebe

und wider iwern hulden bat gel;ln,

des fol er iu zc buozc ftAn

11085 mit libe und mit guotc

und mit willigem muote,

dtl ful wir im helfen zuo,

daz er des alfA vil gctuo,

unz wir iu an verdienen daz,

11090 daz wir iwern angeftlichen haz

und iwern zorn gcftillen.

durch iwer fwefter willen

und daz wirz iem<^r verfchulden,

\M in komen ziwern hulden.

11()95 die zc Runzevül fint erflagen,

die muozc wir leider vcrklaL'en.
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wir niugcii fi wiilcr ijcwiiuied iiilit:

t'z ill uns leit, hülfe oz ilit.

im ncint die lebenden der für.

11700 ol) Genelün den lip verlür,

US betet ir defle ni(> verlorn,

niüzct berrc iwern zorn

und lilzet GeiK^lünen leben.

wir wellen iu dienen unde yeben,

II705 unz wirz bringen an die \art,

duz nienien baz verdienet wart.

Üo Ipracb der ribtu-Tc:

iwer bete ift mir fö fware,

daz ir fi gar verliefen bdt.

11710 der mir giebc allcz daz golt,

daz man zArabic gwan,

und)e difen ungclriwen man,

ine na-mc ez nibt für iinen tut.

ez ift der kriftcnbeilc n<M,

11715 daz fi werde von im gereinel.

er bül vil wol befcbeinct,

daz fi ift mit im gefrbendel.

fin leben wirt biute > erendet

undje den mort den er b;U gctün,

11720 odc mir gefwichent alle die ich bibi.

unz diu rede wart vernomen,

(l(i was Genelün für komen,

der bat vcrncmen finiu wort,

er Ipracb: ich bi\n debeinen mort

117*25 begangen alfe man mir gibt,

ine lougen aber des nibt,

ine babe daz erworben,

daz die zwelfe fint crftorben.

daz gefcbach ummorllicbe'.

11730 icb bete in vor dem riebe

ollenlicbc widerfaget

und bete ein micliel teil guklaget

min leit daz fi mir tiUen.

11 beten micb verriUen
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11735 und fchuofcn mich in den t6t.

daz ich daz räch , daz tct mir not.

DA fprach der koifcr vollckomen:

diz habt ir alle wol vernomen,

daz er des odenliche gibt,

11740 ern lougenc dos niht,

crn habe die kriflcn gegeben,

daz fi vcHurn ir leben,

hin in der beiden gewalt.

nu frAge ich beide junc unt alt

11745 allefamt bi minen bulden,

WCS er nach finen Ichulden

mir und dem riebe fchuldec fi.

nu fluont ir alfci vil dd bi

Genelünes na'bften mAge,

11750 daz dem keifer dirrc frilge

nieman gctorfte anlwurle geben.

fwcr im vertcille fin leben,

der vorhtc er würde drumbc erflagen.

des begundens alle Itillc dagen.

11755 als der keifer gefach,

wä von daz fwigen gcfchach,

d6 wart im harte leide.

er fprach: nu bitc ich beide

die fürften und des riches man
11760 und fwer mir miner 6ren gan,

daz er mir rcbtes helfe hie.

ich wil riclicn alle die

und löne in icmcr mßre,

die ir triwc unde ir örc

11765 hie behaltcnt gänzliche

an mir und an dem richc.

die wil ich iemcr minncn.

füerent fin alf6 hinnen,

daz wil ich iemer gote klagen

11770 und wil ouch niemer m6 getragen

weder kiineges namen noch kröne.

im wirt noch hiute ze löne
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der \dn den er gedienet li;U,

oder al min tVe diu zergdt.

11775 Die mit Genelunc wdren,

den begunde diu rede fwiken.

fi wflren alf6 dar konicn,

daz n fich heten an genoincn,

l'wie Hz zefanicne triiegen,

11780 fi woltenz alfö fliegen

daz er den lip niht >crlür.

nu gie ir einer her für,

der was Pinabel genant,

der fterkcft den man iender vanl

I17S5 under Genelünes mügen.

der wolle den lij) wAgen

umbc finen verworhtet» «eliein.

des was er worden encit),

er woltc in lebendec bringen

II71H) bin wider ze Kcriingen,

oder bi im t6t gcligcn.

der wille wart d;l nibt vcrlwigen.

er Ipracb unvorblli( bc:

bie enift vor dem riebe

iny.j debein man f(\ unverzaget,

der (jenelunen i'cbulde*" lagrt,

ern tniiczc mit kämpfe micb belliln.

ern bdt debeinen mort gct.Wi.

r/. il't der nierren inencg«; kunl,

IISOO daz min a-beim drillunt

Kiiolande onenb'rbe

widcrlaglc >(»r dem riebe.

lit man des die wdrbril wol \v«;iz,

fwer ZUG mir Iritet in den krci/.,

ilHOO dem zeige icb in \il kiuzcr IVill,

daz (jenelün unlcbuldcr üt.

Nu bele IMnabcl die kr.d»

und was dar zuo U\ manball.

d.i/ in entfilzen alle die,

IIMO die dirre kämpf am- gie.
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ilic RiiüliuuliMi fcVc kliigtcn,

ilio rwij^'on und verzagten,

wan einer der hiez Dietrich,

der fprach : Ruolant riwct mich,

II8I5 daz wirl noch liiiite Ichin gotün.

er gie hin für den keil'cr l'ti\n

und fprach: herre ir hoeret wol,

daz man Pinahollcn kcmpfen fol.

der kemj)fc wil ich gerne lin.

11820 Ruolant der hebe ncve min

wirt hiutc an im gerochen,

fit er liic hiU gefjjrochcn,

daz er Genclunen enfchuldegen welle.

du hift der untriwcn gefelle,

11825 fprach er Pinahcllc zuo.

ob got wil , fwie ich daz getuo,

ich mache (hch drumbc fchadchaft.

du verklft dich üf dine kraft.

Ddvit was euch ein kleine man,

11830 got fchuof icdoch, daz er gewan

an Golid die obcrn hant.

dÄ wart daz unreht gefchant:

alfo wirt ez an dir hiutc hie.

got liez daz unreht vallen ie,

11835 daz ift ouch iemer fin fite.

da erct er daz reht mite.

ich cifchc dich kamplliche

ze vehtcn vor dorn richc.

ich bin fo edel benamen,

11840 dune darft dichs nicmer gefchamen,

daz ich dir den kämpf biutc:

ich gewer dichs noch hiutc.

got miieze den kämpf fcibc fchen

und lilze uns beiden reht gefchehen.

1184) DA fprach des keifers r^t:

f(\ der kämpf ein ende IiAt,

ilannoch vindent fi den lift,

daz fi ctclichc frift
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Gcnelünc fril'tont fin leben.

11850 ir fult gifel nemen undc geben

von cJiefen kenipfcn lieidcn,

unt fult cz alfö befchciden,

ob Pinabel gevallc,

daz die fclben alle,

1 1855 die fleh für Genelünen geben,

mit im verliefen daz leben,

die wider dem riebe fO) ftrebent,

daz fi ficb für Genelünen gebcnt,

die verlicfent (Jen lip mit relilc.

11800 ir fult daz felbc geflebte

verdrucken durch die miffcUU,

die Genelün begangen lu\t.

(lA man der gifel gewuoc,

nu wart ir fchierc genuoc

1 1805 an Genelünes teile,

die des jiUien zeinem heile,

daz fi gifel folten wcfcn.

nu muoz Genelün genefen,

begunden fi alle jehen.

11870 daz der kämpf müefc gcfchchcn,

des wilrens alle fllzec.

die aller heften drizcc

die qucimcn der für gegangen

und g;lben fich gcvangen

11875 und gelobten mit frier kür,

ob Pinabel det» lip vcriür,

duz ouch fi waTcn \erIorn.

fi beten alle vvol grfworii,

wahren Dietriches viere,

11880 daz Pinabcl \\\ feinere

in allen n.i-me daz lebi'n.

i\(\ hie/, ouch in ihr keifer geben

drizec gifel dem riebe

von dem w(>iiegen Dietriche.

11885 Des kampfcs was alfA verjehen

er folle d;^ zehanl gefchchen.
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der kcifor Ixil umle hat

zen klAfliTii umle in die ftat,

(laz ü gut alle ba.'leu

1 1890 und daz mit (lizc tictcn,

daz er fine gcn(Ule erzeigte

und daz unrebt dd geneigte.

Dietrich und Pinabel

die wi\rcn zc vcldc harte l'nel.

11895 dil wart ein witcr kreiz gernaht.

ir ros diu wurden wol verdahl,

alfo wart ouch ir h'p beider,

fi leiten an diu klcidcr,

diu für den ftehclinen wint

11900 vil dicke guot gcwel'cn fint.

er bedarf noch guoter kleidcr wol,

der ftehclin weter lidcn fol.

do fi nihtes vcrgilzen

und üf diu ros gefüzcn,

11905 dö was der w6nege Dietrich

dem figc niender gelich.

Pinabel fin kampfgenoz,

der was ftarc unde gröz

und was dar zuo f6 manlich,

11910 daz fi alle fprAchcn: Dietrich

der ift zc kleine und zc kranc:

fin wer diu wirt uidanc.

im welle got vaftc bi fttln,

er muoz den figc verlorn hiln.

11915 des jilhcns algemeine,

5ne der keifer eine,

der getriwetc gote vil f6re,

daz er fincr gnüdcn 6rc

erzeigte an Dietriche.

11920 des batcr in innecliche

mit Worten und mit muote.

ouch fchuof er im die huote,

die fin vil vaflc pllügcn,

daz von Genelünes mägen



V0\ DEM SSTRICKKH. 3|5

11925 niht würde ein unrehter iclial.

ouch hiez er lagen über al,

fwer (Id hüebe deheinen llrit,

ez wsore fin jungcftiu zit,

er wserc arm oder riebe,

11930 und fwuor vi! crneftiichc,

fwer in den kreiz quicmc,

daz man dem daz leben n.rme.

die kem[tfen witren aifö gar

und quiimcn vermezzcnh'clie dar.

11935 die griezwartcn fi nianlcn.

einander fi an ranten,

fi begunden einander gern

vil vientliche mit den fpern.

der wart iewederez verfpilt

11940 üf die ringe durch den fcbilt,

daz man die ftücke \uShc fach

üf fj)ringen: alfe daz gefchach,

do erbeizten fi beide,

der liebe noch der leide

11945 getorft in den kreiz niendcr komen.

fi hclcn alle wol vernomcn,

daz ez der keifer f(^ verbot,

daz ez nilit güJtc wan den tot.

Pinabel und Dietrich

11950 die n;lmen di fchiite für fich

und trAtf'H , als fi gerten,

zcfameno mit den fwcrtcn.

IMtiabel was maidiaft

und lirt(; uiiiinil/.li<'lie kraft.

11955 des vrrfcbricl er Dietriche

finen fcbilt vil kur/lirbe.

Dietrich was klciru- undc kranc.

er lict aber grAzen gedanc,

im ga-be got kraft undc mäht,

119(50 wand rr tiAcb finen (Vcn vaht.

ouih bat d.l manegr zunge

mit des herzen meinungc,
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da/ in f;()l dos llgcs wcrlc.

oucli valit er mit dein l'worlo,

11UÜ5 daz des werden Huolandes was:

di\ von er dcfte baz genas.

ez was lieilee undc guot,

in trtM'te vaftc fin niuol,

ini hülfe gol und oucli daz l'werl,

11070 daz er des figcs würde wert.

in rou fin ncve Uuolant.

fwA im des libes kraft erwant,

dil trat aber Durndart für.

6 daz er finen fcbilt verlür,

11975 dA was ouch fines fchiltes h\6i

Pinabel fin kampfgenöz.

Alrerft gie ez an die n6t.

fi begunden enander den t6t

mit grözen flegen bieten.

1 1980 die ringe fi verfchrieten,

daz fi vafte begunden rifen.

fi begunden enander wifen,

war umbe fi dar quamcn.

diu fwert fi vafte nämen

11985 mit beiden banden beide.

nach des andern herzeleide

begundc ir ietweder ftrebcn.

dem ez du gie an daz leben,

der was kreftc riebe

11990 und fluoc iö freisliche,

daz man daz fiwer fach fpringen

und die flege hörte klingen

fö f(irc daz fi jilhen,

diez hörten undc filhen,

11995 ez müefe ein michel wunder wefen,

folt er dehcine frift genefen

Dietrich fin kampfgenöz.

dö got finer not verdröz,

dö fuogtc er im vi! fnelle,

12000 daz er Pinabclle
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cino wunden durch den hcini fluoc,

die er vil kümc gctruoc.

im erlafcli diu kraft und der inuot,

wan im daz rchle vcrhhiuol

12005 vil fOrc über diu ougen ran.

d<5 fprach der viendcs man:

Dietrich h\ diz underft^^n,

ich heize minc mügc g<>n

allefumt her zc mir

12010 und enpfdhen ze I(^hen von dir

elh'u diu eigen diu wir h;ln,

und fin dir icmer undert;\n

mit triwen fpAte unde fruo,

daz duz hringeft dar zuo,

12015 daz Gcnclün den h'p hehahe.

der rede tuo dich gar ahe,

fi ifl verlorn , fprach Dietrich,

ich hite gerne umhe dich,

wiltu mir din fwert gehen;

12020 daz dich der keifer h\ze leben,

daz truwe ich wol gevüegen.

des läzc euch dich genüegcn.

wirp niht wan umbe dIn genefen

und lilze et (jenelünen wefcn.

12025 mac im daz gefchadcn ihl,

zwArc ich hengc des niht,

als verre als ichz erwendcn tnac,

daz ich iemer deheincn lac

fürbaz langer gelebe.

12030 in gcriwet Marfdien gebe.

ich (juan) durch Gcncliincn her,

dem wil ich helfen, fprach er.

mac ich im gewesen ilit,

fon ruochc ich wnz mir i;cf<hiht.

12035 wir fuln dnz Icbfn erwerben

i»(|(>r mit einander flcrbcn.

des bedenke balde dich,

fprach der wt'^ncL'c Diel rieh.
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dJnc tage fint rrgangcn:

12040 (lor tiiivcl li.U ilicli gcvaiigcn,

des li;\l er fröudc grAzc.

dich und dinc gcnözc

fiiercl er liiut in die helle

du hift der untriwen gefclle.

1-2045 dd fi die rede gctdtcn,

zcfamne fi aher trtUen

mit houbcthafter vicnlfchaft.

ir finnc ir manheit undc ir krall

liezcns mit den liegen fehen.

12050 dane mohtc anders niht gefchchen,

wan daz fi werten daz leben,

wem diu fa'ldc wolle gehen

den figc und die 6re,

daz verfuohten fi vi! före.

12055 daz erzeigte fi kurzliche,

fi fuogte Dietriche,

der Durndarten <.\A truoc,

daz er Pinahellc aher fluoc

durch den heim einen flac,

12060 daz er der wer gar verpflac

und ftuont als ein erllagen man,

der fich niht m6 gewern kan.

l)ö daz der keifer gefach,

der geniidcn er von gotc jach.

12005 die finen froüten alle fich.

under des warf Dietrich

Durndartc den andern ecke dar

und fluoc d(') Pinahelle gar

mit einem flagc daz houhet ahe.

12070 ich Wffinc uns got hefcheiden habe,

fprach Dietrich wider in,

daz ich mit rehte hie bin.

er kniete nider üf den fant

und entwäfentez houhet alzchanl.

12075 daz fticz er vor an fin f[)er.

nf lin roz faz er
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und fuortc ez üf den hol' dan.

dl** IVdien ir licrzelcil an

Gcnclun und finc niilgc.

12080 mit des g;lhcn lAdes wi^gc

wart im Marlilicn fchatz gcwcgen.

fin mohtcn in felhen niht gcwcgen.

die im d gaben guotcn trtMt,

daz er benamen würde erlöft,

12085 den gie ez ouch an daz leben.

11 boten ze gifel fitli gegeben

der beften drizec under in.

der helfe was nu gar dil hin.

fi trAften in unz an die ftunde,

riO'JÜ daz fi nieman getrfrften kundc.

Der keifer gilbte hin wider

und faz an fin gerihle nidcr

und frilgle die er woltc

und ouch von rehtc follc,

12095 WCS der verrata-re

dem riebe lebuidcc wa-re.

d<^ fprilchen fi vil drtltc

die er gefrilget hdte:

heileger keifer, durch got

12100 und durch finiu gra'flen gebot

rilltet witwen undc weifen

ir ja-merlicben freifen:

des bitents iuch vi! ftVc.

got geho-ret iuch iemer nii'-rc.

12105 erhöret hiutc der armen kitil,

der veter dil verrdlen Ilnt,

und rilltet über den wirflen man,

der kriften namen ie gewan,

und über die gifel dar zuo.

12110 nu ervindet wie ich daz gcluo,

des fnlge ich iuch beide

bi dem reble und bi dem cid«'

und bi ininen hulden ^\^ bi,

wcllics (Ades er mir fchuldci li.
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12115 do bcrioton (li(> Kcrlingo ficli,

diu fiiiulo \v;rr imiiowoidicli,

die er begangen lurle,

daz man im den l6t t«tc,

den nie delicin man merc crlilc:

12120 ii) fiicrc man im rchtc mite.

den gifcItL erteilten fi haz,

den Wcircn fi nilit fA gchaz.

cz duhlc n d;\ mite gcnuoc,

daz man in daz houbet abc fluoc.

12125 do man über die gcrihte,

Gcnelüne man d6 tihtc

einen t6t nüch finer werdecheit.

der wart im fchicre l)crcit.

nu ha'ret wie er den lip vcrlür:

12130 man hiez ziehen dd für

vier ftarkiu fchoiniu ros zehant,

der man dtl guotc ftatc vant.

zuo der roffc zagelen zwein

bant man im vafte finiu bein,

12135 zen andern zwein die arme,

fwen nu der mort erbarme,

der an Ruolandc gefchach,

der hfrre hie wie man in räch,

dö f^zen knappen viere

12140 üf diu ros vil fchiere

und fluogen fi)orn ze fiten,

fwaz fi mohten geriten

von einander, daz gefchach,

unz daz Genclun zcbrach.

12145 fus vcrfuor fin ungetriwcz leben,

fwie vil im richcit hetc gegeben

Marfilies dil ze Sarragöz,

er was nü der armften genöz:

daz was ouch billich unde reht.

12150 er was der gewiffeftc kneht,

;liK' Jüdilfcn eine,

den die tiuvel algemeinc
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in der werlte ie gewunncn.

clon ful wir fin wol gunncn.

12I.j5 durch fine gröze uiitriuwe,

daz er gar dne riuwc

fin endo unkriftoidlclic nam,

wart Karl fincm kiinnc gratn.

daz verdructe er alf6 f«>rc,

12100 daz ez fit iomer m^rc

unwert undc unfa-lec was,

fwaz ir vor Karle genas,

die niuofcn aber k»^ren

von vorderlichen (^ren.

12105 diz tet der keifer umbe daz,

daz diu untriwe defte haz

mit in allen gefchendet wa^re.

aifo lange wernde fwa^rc

geniahte Genelün eine

12170 finen nulgen algeineine,

daz fi wilren unz an ir ende

von finer niiffcwen(Je

vil fchedeliche l)efwa;ret,

er lijlt ein wort hew.Tret,

12175 daz man nu lange hdt gefeit:

von eines menfchen unfa'lecheit

muoz manec menfche unfadec fin.

daz wart an finen mdgen fchiii.

daz in diu fchandc iihorwanl,

12180 des wurden fi f(^ gar gefcliant,

daz in diu werlt wart gehaz.

do bewa*rte aber Karl daz,

«Lnz ein fadec menfche f.rlde birt,

des manec menfche fa-lec wirt.

12185 fin reiniu f.elde was f(\ grAz,

daz fin \il nianeger genAz,

den er mit der gotes kraft

bek<^rtc von der heidenfchaft,

der anders viorn w.Tre.

1211)0 nu wil ich difcni niicre

ixxxv.i 21
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ein Ciuk' inacluMi , des ift zil.

fus l'tiioiit diu viotiirohaft fit,

«liiz Karl lMliyi\iion fluoc

und finor holfa'ic {4cnuoc,

12195 unz ir kint gcwuolifcn zc mau.

die ritcn ouch einander an

durch daz alte herzcf^r,

Ludewic und Terram<^r.

d(\ lAgen dl beiden aber UM.

12200 mit alf(\ kreftigcr n6t

was Karl, unz im der lip erftarp:

da mite er vollccliche erwarp

den ftuol der Ewigen jugent.

nu helfe uns got durch fine tugent,

12205 daz wir ßwecliche müezen feben,

wie fante Karle fi gefchehen.
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€ßh>tc iibfi:srhrijl : .ICG. Dilz piu li ist \()m cinniili k;irl Mid von rii-

land gemacht wie si div hoidensrhafl vber chomon B. Hie hebet sich

daz bvfh von chvnoch Karl au D. Dis buch ist \ns bekant Von eime

der hiz Ruiant /:,*. Ditz |)ucch ist charl frciianl Dpf wart seil weilen hc-

chant Iber eilen di laut Di helwatiili im ruiant Hin vntz an d.is nier Do

satz sich der clinnicli niarsilii-s zu wer Mit ciiicni clireftij^en her Das seil

noch nitnnier nier Ein solich streit fjestritlen wart Wan do peschach so

grosser marl Das is nieniant vol achten chan Weder weip noch der man
/•'. übersc/ir. zum Ihcil abgerüxpn in If bis ai{f die wortc: Dem sanct.

1. eine EFII. list hier im nrspr'iinplirhpn sinne, was man gelernt hat,

erfahrnng. W. den ('UFA',. dA Jilill (',. 5. er] ez .-/. 6. m. so getanen

Fit = s. m. g. C. 7. wol //'//// //. ^. was im iobes 11. sein tufient /•'//.

wir haben hier ein beispiel von jehen mit dem geniliv der //erxun und

dem neeiisiAiv der saehe (rgl. Müller, wiirfh. ] , h\'.ib), doeli isl hier der

aitsdriieh waz Iobes gleiehbedeiilend mit wellics Iobes. verjehen in die-

ser conslriirlion steht Dun. 2b: daz er daz niemen > erjach, wo man
freilieh eben so gut des setzen darf: die stelle, h'arl 129/; (»'. 11SS5),

ist nieht hierher zu ziehen, da nur F den nominalir selzl. "J. erchennc

Fll. II». halden Ell. 11. biderben nC. bydder man //. /.//// K. 1.1.

im lop E. 11. sin alle ausser IC so frclieiit sein t;enose G. If). beste

fehlt I). l(i. einer denn I). mir) im ('. 17. \re\il ])E. 21. tier e. //.

ist der ere (i. Dan. \'.\i\b ich was ie fnimlcn ein gast. 22. (hnchct B.

23. daz aber der man r. I. //. ndcn i. //. d.is nyemant gut niiht y^eKai

G. 21. erzaigt li. z. dann s. (',. i. \c dan //. 2ri. ich K'' '•'• I. ich t.

E. oder ich tobe (IUI. eben.io Dan. \n: man >*pra-clie ich tobte undc

lüge. 2t'.. icman .///. einen man DFII. luan fehl I G. icn E. die les-

art von lli erlilUrl sieh leirht, wenn man sieh ie man gesehrieben denkt,

wie die von DFII aus ienen man, enen man natiirlieh sieh ergibt. 27.

doch B. er| disser //. '!'>. ez nitrhte IG. esz enkonne //. 2'.(. halp A.'.

30. \\\ fehlt D. :U. lugende) herze A'. .U —Wl fehlen II. 32. hei (DE.

33. ichl s. /;. :il. n\ niht D. «nd| jede G. :<.>. daz EF. vgl. 53 bt

slncn lagen. 3('>. so lobelich F.. bibleichil je b. G. 37. ouch fehlt CG.
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ilit DK. :i'.l. eil C. Kl. der miI des ///•'. des sjildc siili ncninit (',. II.

liviii (grosser biiclixlahr in l)F. \\\. lomic ('•. II. hu>r J'c/i// ('. im do

d. I. gcstarp K. in da I). 45. d. s. fiior ('. 17. iicli' liDF. hatte doch

E. srlbi}{ f;. ("in niidirl loil, chrnxo *. (><.)03. 8405. 8493. 85ß9. 9803.

y^w.819. crzü'/i/. 'y, IM. i/wax aiider.s y/m. 1363. 49. selbem C. s. man
F. 50. für einen /»'Ü6'. 51. mir F. 52. ane sehribc J)K. 53. bl] in

alle aii.i.icr /F. 54. iifi er y/ , wie häi/Jig er und ez ?'// dieser hs. vcr-

xccrh.solt. und is oncli den alles F. 55. das getet er F. 57. alzu (>.

5*». swer F. d. ir (/. 59. haben I). (il und (i2 vcrlausohl ])
-. von dem

V. S. m. (12. ieh vor beste ,/W(// /<'. (>3. grosser anj'angshuchslabe, alle

ausser AF. 05. hetc BCE. so zu F. zu frawden hoehe g. 6'. (IG.

chunden />/•'. (>". im immer /''. 08. rehte gcmiil B. wan er vil r. /''.

71. diu] diz F. das G. hör ot wier F. 72. h. ir keinen E. m. h. den

kunige gescliehn G. das man doch chainen habe gesehen /*'. 73. der

chrislenlichen UCDF. dirre F. 71. eren F. mc g. ma; /'' {wol eren ie).

70. Dan. \)~b er ist noch ein salic man der sinen muot behalten kan.

77. d. schullen \il g. /•'. 78. hab B. 80. er B. man erwarlcle eher er

a/s ez: da.ss er, der menseh, golf zu t/ieile ward. 81. herrcn] chaysers

F. 82. seien 6'. 83. nu fe/ilt DEG. 84. r. merckcn F. w. r. D. 86.

ouch] doch G. tusent stunt den er hei c F. 87. kein gr. ai]f. huckst,

in AF. 88. ni. t. alzeswere D. 89. vesten ich es C. di EG. 91—92
das er hilfet einem \\\\e. des selben ich mich ouch versihc F. 92. doch]

noch DE. 93. einem D. er half doch (= auch //) FlI. 94. daz si A.

wol /eA// /•'. mochten D. sulde //. 95. 9(>. verlauschl in FH. ver-

trug G. 96. ensluch D. 97. enwil DE. m. des n. D. n. m. E. nu]

so FC//, mich fehlt lt. niht fehlt G. 9S. hie fehlt BDE. lier G.

99. geniezze ABF. s. auch d. F.

100. sa?Iigen BCDEF. guten //. karlen AB. 1. vil wol C. 2. al-

ler lest G. 3. sin me //. 4. geruchel G. also //. so fehlt DE. 5.

hin ze gel D. 6. getrcwer G. er ist ein F. gewis a/* bciwort von

böte, zuverlässig , treu, glaubwürdig, ebenso It. 3568. 4824. ylni. 1234.

5. 0. /M einer zeile : das her ist ein wieser böte//. 7. d. i. doch n. pa-

ten F. ^. \\\ fehlt FGIf. 10. betwang 5F. \l— li fehlen A. 11. se-

ien E. das si an der s. FI/. 13. sere fehlt II. 14. erz] er das FH.

das gerne E. 15. das G. nu merchet ditz mare F. Ki. vii hat /?. is

hat der FII. lihta;rc C, auf radierlem gründe. 17. geniwet BCI). ver-

newet Gll. getichtet F. werlde //. 18. höfesliche C, auf radiertem

gründe, hofsehlich /A hübsche F. die form ho^clich ist die bei Stricker

übliche. Dan. \a hovellches lebcns begert. 46 reit im hovellche mite,

hilfleich G. dann folgl : undc gerne solich wert vernement. di guten

leuten wol gezement FII. 19. her G. 20. der ist G. 21. mit williger

p. //. 23. unde an E. 25. edel frauwe //. 26. di wart E. verchorn G.

28. d. n.] sinl //. er] iz DE. üblicher ist allerdings das neulrum. in

demselben sinne, an die vart, dahin, steht It. 11705; unz wirz bringen

an die vart, daz . . . erzähl. 9, 23. 11, 211 ; unz an die vart daz. *. I/ahn's
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iinmerk. s. !»1. :{0. 31. voi'lauxrht in E. M). ^as fehlt //. 31. des] tlo

/;. 32. des w. C. iz /;. nu z. I. HE. 32. 33. iimgesIvlH in G. 33.

grosser anf. buchst. R. ditz 7'". wie is sieh anc fing. >iide wie is alles

irging //. 34. er] und /'. frov CE. vnde wie is ende nscin. wen er a.

V. B. als yme gezam //. 3ö. sin] das C. vnde lie die ersten d. w. r. //.

ebenso v. 1)432 daz ist relit. erzähl. 3, 144. billith unde reht Se3n. 12149.

erzähl. 4, 43. — Dan. 104« ez ist reht unde wol daz ez im nieiner mis-

seg(^. 3(i. mit fraiiwen herthen eynen k. //. der dntiv gole, von dem
viir ih ähnlicher Verbindung kein beispiel bekannt ist, lä.sst sich mit der

häujigen redemtart gole willekomcn vergleichen. 37. diern li(\ (lienie

DE. d. mit ir /•'. her erwarp //. 3s. dnrnnch Ing er u. s. //. ligen

steht hier absolut wie sonst gewöhnlich tt'tt ligen. 3!(. sine fehlt G. si-

ner E. 40. t. ha-izzet B. 42. bekant .-//•7/. 43. kein gr. ai\f. buchst.

/). M. s. ß. 1"). 4(». daz gap im got zen Salden, wen her hatte >aterhal-

beii. /;. 47. 4's. d. b. der i. d. j. zwene ryttere w. G. 4!l. was CGlf.

50. \\\ fehlt A. her deit also G. öl. er] der DE. nWeu fehll DE.

03. 'A. fehlen G. di kunsl E. was /•'. h\. \\\ fehlt IUI. \. w.] also

D. daz her wart wol geeret E. öj. wart //. bek(Ven, anwenden, auch

bei Hahn 5, III da/ ist \il wol beki^rel. das eiifaehe ktVen /'// diesem

sinne r. .t3I. ."»C.. \il m. /•'. 57. geleret /. vr fehlt F. t»0. il'\o fehlt

IS. des wart l). wnl s. />/•'. fil. s. n. in ir mute H. das beide in

/•'. (i2. wa-re D. Muintz oder gute //. ^V-\. im] Karl EEII. daz] sin /•'.

Gl. reieh /'. d. I.] kerliii;;eii //. 05. verleben //. tili, nu swiirens F.

sus s. sie //. fis. d. m. unsin //. (iO. \eil dr. //. "(•. dcrs chint /•' =
der das //. 71. ouvh fehlt li. u. o. dar zu sein ni. w. /•'//. 72. h. karl

das er G. 73— 'G folgen nach 7s /// //. 73. ohne gr. auf. buchst. D.

das G. 7 1. iesa] san //. zeuhant E. iesa so /•'. 7ti. grozen /. ganeze

truwf //. 7H. was karle //. 7!). was /e/i// E. er w. /•*//. i.inli ein /•'.

^^K des fehlt li. daz E. ^\. es F. ^2. 'u-enn man vernähme dass er

dort sei.' S3. dar fehlt E. ^\. m"i in ./. \erphenlen //. plVnden, be-

rauben: in anderm sinne v. 333'.! da/ iiieh des die furslen pfenden, ifand

von euch nehmen und euch dadurch nnihigen, zwingen. '^ö. gr. anf.

buchst. ßf'lJE. nu] do HE. der veil g. //. S7. nirgen E. gro/e DGH.
SH. und] her //. s«|. den h. F. den heidensehen //. W. d. w. fehlt It.

Ol. vnde was //. 92. ernphe HE. der e. //. si] in DE. millichleirhe

G. '.•:{. \ur a. D. '.i|. vnde c. durrh e. //. '.I.">. '.M>. umgestellt in IC.

'.tT). di gemacht er im vil h. /•'. \n<lertarie vfi h. />. 9(1. d. w. //. d. im

w. Ell. swer wolde DE. 97. sazehant //. 9*^. andrr IE. niaiiii li
/''.

99. diu fehl/ H.

291»— 2. si warten alle sinem iiam //. 20((. IMepolt /e/i// /•'. I. er

fehlt F. 2. Wolde DEFG. idorh F. das verbum gemeinsamen hat

Stricker nur hier, das subsf. diu gemeinsame ?•. 7239. 9('»75. 3. den

haiden Ell. ({e haben nie E. norh n. //. 4. sy gclawblil t!. an sie

//. 5. er gelanbt /''. er lebite //. 7. nn sieh fehl/ E. ze sieh IfDFG.

gewan alle ausser ///. ''. so fehl/ F.. w. da/ // \\\ie da/ ('. garhes
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(!. '.1. 10. nmgcifi/// in il. in. /cu dfii li. litltMii K. liciiltT ^'. cr-

«haiil 1). fini.iiit V,. II. /.-. ^'T. «///. burhsl. IL d<. \v. /•'//. VI. zilcii]

landen ./. ibrnsu liohir:,. voll. 2(tti. er was i.nn den l)pslen lickant. c;^/.

V. 4bS. i;<. II. iiinj^rslclll in ./. ÜJ. w. so schone /•' = s. S. w. //.

14. si] >nd /''. niiiinerlirli /;. 2<>. in /<•//// /-V.'. 21. ir {ftile war //.

22. n. d. w. n. sin inc /v. i)li(>licn //. 2;f. idij \m\ A'. niinnen : in-

nen /•'//. 21. d. Iicidcn //. iiiiir weiden , suii.sl iiniiur in der J'urin in-

nen bei Sh'ivlu-r, Hai-l 2121. 3007. 4:305. 1 15(>2. ylini'.s 1100. eruihl. 4, 5.

5, 3. ff 'ackern, fescb. 5()7, 20. ebeiixo in der verbindiniif innen brin{^en,

Karl 218. 1039. 6S15. dagegen kennt er in der Verbindung w/Y dar nur

die form inne, Karl 1 lOO. 3170. 4230. 4505. Jmis 279. 13S1. ff 'ackern,

leseb. 550, 3. und eben.io ohne dar Karl 4401. eriälil. 0, 3. u>id ausser

reim /m/.s 505. innen /// der Verbindung viH uzen Ii'art 5S^3. 25. das

leben /•'//. 2(). sein jielaubeii Fll. ere (i. 27. gr. anf. buchst, in IICEU.

nu] do BDlXll. 2s. sine s. 1). diso s. F. 2'.)~\)H fehlt H. 31. ir

herre G. \t fehlt li. 32. das im tatü ir t. s. G. 35. dilz F. 38. d.

grozen \v. I). Dan. ~\b wer dd gerne genas, der luuosc wunder stellen.

i'gl. auch Dan. 71« er begienc unde worhte mit siegen solhez wunder.

39 — 44yW(/^H F. 30. es was G. 40. s. grozes w. U. c fehlt G. 42.

erkantcn K. 44. noch fehlt DE. a. die h. //. aller D. alliu.Zf. 45.

ohne absatz G. 40. fehlt FG. in selber s. E. gesehen B. 47. toter

BD. wart DF. 4S. vü er diu B. het er D. 49. dar nach ward sein F.

irbiten EF. 50. alle gen D. im do G. 51. so G. 52. V\\ fehlt BG.
vil] ein E. so] als G. s. m. von reht einen eh. s. D. 53. vil gr. /''.

hierauf in F gleich 205. 50. vnt verchose di ir s. D. 57. riehen : wil-

lichleichii G. 58. verdienolen sie ./. ebenso v. 4540. daz diene ich gerne

iemer nuV d. s. d. w. E. williche C. minnechlichc B. 50. gr. anf.

buclist. IS. [VI. fühlt A. icmer fehlt D. 03. ie fetilt E. so ie F. so

lutzel vuren G. missevarn, schlecht handeln; häußger in der bedcutung

Unglück haben wie Karl 721. 4343. son mugct ir niemer missevarn.

64. swuren DE. üb— H fehlt F. 05. gr. anf. buclist. alle ausser A.

do er BDEG. 00. als] sam DE. pider m. G. OS. vn so ritterlichen le-

ben E. 71. denne der kunic v. k. E. 75. k. gr. arf. buchst. G. nu

dacht er g. G. gewa;re, ein beim Stricker sehr l)cliebtcs bciwort , ^wahr-

haftig, zuverlässig' , besonders von Karl angewendet, v. 471. ebciuso

3310. ze gotc gewsere, wahr gegen gott, Karl 1207. gleichbedeutend

ist das im Amis x'orkommcnde alwaerc 944. 1377. 1095, welches wort

sich im Karl nicht ßndet, wie umgekehrt gewsere nicht im Amis. 75 —
76. charl der richtere. der gedacht ot an die swere F. 77. solde CDE.

schollen F. 7S. fehlt A. 70. wannten G. S2. nirgcn E. niht FG.

niht envorchten B. 83. mcister w. DE. vil gross sein w. F. 84. do m.

ED. er m. g. F. 80. daz E. vf B. hie in c. F. 87. dem m. DE. 90.

da fehlt DG. die lawtc G. vfi daz her di diet E. 91. des] alle F. 92.

da fehlt FG. 4. vil] so E. 97. irgap EF. gegab G. 08. stnnt saz
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o. ?. ./. im. 300. vvrlausvht .1. ll'J. s. c. ri'it u. I. ./. sas sluiid G.

Mid lach Dil.

300. beide die n. vnd t. /•'. 1. disser //. der gebet I). 2. daz] viize

I). biz /;//. vnlz das F. 3. so fehlt II. 4. das in. G. swes /^/-V/.

man in EG. v^l. r. 112— 114. 6. er yIFG. er des I). 1. /.-. gr. auf.

buchst. Fll. das G. s. er fehlt B. durch daz A'. H. \ii dicke Flf.

10. so er 6'. a. e. auch /'. 11. die] alle E. 12. \<in C. by //. 14.

si do par //. do entschlielTens jrar /-'. do slyeffen sie alle fia-r //. 15.

d\p fehlt F. heldc /•'//. 1(1. der/c//// /A
'

Is. do erschein liDFGU.

e. im ein ^'. sam der tac DE. l'.l. im fehlt .1. im] auch f#'. 23. ^t.

a«/. biiehst. liCHFII. als f. keiser an pesach A". d. der chunich in

//. 21. das (i. er im D. 2)). dar >mbe ü. beclionien D. 27. bejjert

EF. 2^. daz AV;. dich fehlt F. ^il wol A. {icv,vn BDGII. 30. das

du /•'//. des du genesen wol soll E. eninden F. befinden //. 31.

mangrv D. 32. w. hi z. DE. d. s. ^mlichen h. I). werben umbc hat

Sirielier neben n;\ch , das hiiiißger vorhommt, li. (js5. 7045. Si:J7. .ti/i/s

335. werben t/iif dem blossen aeciisatii< in der bedeiitinig 'um etwas

werben findet sich bei Hahn 3, 170. /// passieer consiruction. dagcf^en

ist die stelle aus b'arl, Ifia (i*. 1305) /// der anmerkung zu streichen,

denn dort ist mit II in Übereinstimmung mit lionrad (21, II) erwerben

zu lesen. 34. dnz ('. du iz DE. 35. in dein haut F. 37. betwingen

n. 3H. daz ./. 40. Air fehlt ,/. dj w. d. G. 41. das wiert F. w.

(luch s. E. 41. y^in fehlt li. w. auch F. 45. Swaben G. 4<>. Brache

BF. Valchen DE. 47. dir dienen D. 50. eier laut D. sam] als /•'. al-

sam G. 52. daz rihle karle B. 53. >il nur in .1. daz DG. 54. zwi-

schen EG. 55. k. absatz DG. n\ne soll DE. langer fehlt E. du

scholl is lengcr F. ez nihl langer sparn ebenso h'arl 2371. diu (\arl)

wart niht langer d«i gespart ./;«/« 2060. vgl. auch Karl 730S. 73VJ. 5(i.

hin nur in .-/. nuch fehlt G. dv solt in div lant ^arn, am rande von

andrer hand in D. 5S. di luvte E. 50. wcllenl fehlt DE. elienso liarl

1^35. Hahn 12, (il5. (10. di wil got E. so fehlt G. (VI. fehlt G. (;3.

fwichleirh habent /•'. tll. das beidemal G. T.s. d. s. daz h. C. ditz F.

(lO. gewerlithc /. ii li] \rid /' 71. \nd hat F. si> D. 72. tlilz /'//.

73. die] den D. 75. werden E. >erwunt G. 70. di enwerden E. nie

fehlt liCDE. nicht g. G. 77. abtatz in F. >nde wanne r. //. ditz

///•//. 7s. als oFII. ebenso liarl 5571». 7253. '.»I7s ,/. iftcr. 70. iiaz fehlt

It. den sin DE. >^0. rgl. h'arl 70S1. viel häufiger ist die construcfion

einem an gesigen, hart U\n. 4701. SS50. Ilahu II, 125. M. des goles

>luch E. swa-re] wäre D. stan he F. grosse //. '^2. \\\i fehlt E. dcD

h. /;. S3. den] in /•'. du den //. \tk zruych E. ''I. verest //. \nd

\ar \il gern /•'. '-<h. n. dem I. ('DE. wie man werben umbe und nAch

sagt, so auch dienen: dienen umbe steht h'arl \'M>. ^O. der alle ausser

AFG. du scholl d. e. ehr. /•'. s7. di soHu CDEII. czu h. drnmme tr.

F. h^. das Gll. 00. lurres Ell. geturresl F. getrostes G. Ol. vfi w.

E. 03. nihl if. CK. 05. di diiie (DE. herl/cn deineni 1 n. ^ drin
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gcwallifdston Fll. \H\. wie iz in i;. 1). rhrnso r. 1531. das wie ist

diirrh rill aiis-;i-hissrncs frAjjiMi zu vrklürvn , wr/r/ies in drin Indrn , zum
raihr, zur hrrtif/iu/ig einladen, inbegriJlJ'rn ist. «IT. u. daz sw. CF. la

dv daz horii schiii 1). 98. si alle I). czc hant b. s. dicr 77/. UO.

gestielt kann hier doppelt aufgrfasst werden: rnhcrdrr i.sf drr sinu , sie

wollen dir bristrlten , hrlfen zu allen deinen ehren, oder: sie Italien bei

dir aus. in erslerm falle ist ppst;\ii grbrauehl wie vers 927.") M •jcslAii,

im zweiten wie v. \S'^\ iib \\ir jjcslAii. — andere brdenlung hat lui.

111. wer fiesti^t iu des.

400. du sali li. k. //. 2. tauscnt laiil B. du daz 1. E. die lutschen

//. ßir 1. 2 lial F: viid heue dich {jepcn aehe. an grosse \vide(r)sprahe.

wierslu do zu chunige genant, so scholl du deutsehe laut. .H. allis ir-

striten E. 4. fehlt G. 5. kein absalz ßCFIf. so du G. wan du //.

7. nu fehlt G. 8. in vil churzer I). an FI/. 9. gr. auf. buchst. B.

so danne du //. 11. d. br. leo F = 1. d. br. //. 12. 'in ihm wirst du

dich nicht irren.' 13. er F/I. 14. suenne got dir I) = swen d. g. E.

als dir F. 1.5. dir reht DE. 19. ics& fehlt E. sa FGIf. vs zc h. Ji.

20. daz EI/. 21. ditz BCFII. 22. so] des F. d. 1. 1. DE. also //. 23.

Stelich C. 24. dir] yme //. 25. das dein n. F {wol dem), dem chan n.

g. CDEH. 20. Wirt G. geverten //. 27. div lant di ich dier han Fll.

28. div enicht Fll. 29. ist FII. also //. 30. das er FGIl. vn er B.

w. her E. die wile die seltnerer ausdruek für die gewühnliehen die wllc

daz oder bloss die wile, daher die änderungcn drr handschriflen. ausser-

dem kommt noch vor die wUe und 9158; die wlle unz 924S, wo nur D
und hat. Dan. 106 die wile und niirs gel gan. 31. in fehlt BF. rih-

sen B. richten F. d. d. da vone r. //. 34. also H. 35. wille] er D.

d. alle dein FI/, »ich fehlt G. 30. unz] vnt D. di wile EG//, sin]

daz E. das her s. 1, h. H. 41. ouch fehlt //. pist dw genant G. 43.

tet im /''. 44. den gotes d. F. 45. sin] in E. 40. iz wart v. D. vn

wart V. E. AI. Überschrift: Avent* wie der clnnech Karl ze Rom qvam

/>. kein absatz F. do h. //. 1*>. vgl. v. 132. 49. nu] doch B. ich E.

swa] ap E. was G. 50. gar gewan F//. 51. diu] disc F. 52. iu fehlt

E. iu ^ fehlt D. 53— GS fehlt F. die auslassung erklärt sich durch

den wiederkehrenden reim. 54. laixde fehlt E. wan was //. 55. daz si

D. sy sind im G. 50. f^ar fehlt //. 57. dar umbe H. 58. in nach si

B. die r. //. 59. dem fehlt B. wollen I). 00. den si haben svllen 1).

Ol. beueslenl //. 02. niwc DE. 05. erehvrn B. 00. nicht AY/. 07.

ward //. OS. do er G. vndc ist noch gar wytc bekant //. überwant,

zu ende brachte, ist in dieser bedeutung nicht häufig. 09. gedacht BF.

70. geboten E. 71. absatz in BCE. do E//. vil g. //. 72. das G.

73. d. r. w. er DE. des wart (was) der pabest \\\ vro F/I. 74. und] er

C/l. 75. sazehant B. 70. das Fl/. 77. heizen fehlt E. 78. beiden alle

hjs. auch auf G. vfc C. die prä/josition uf drückt hier den zweck des

kriuze geben aus. vgl. v. 544. 79. /.-. absatz B. >u DF. luyt E. lüde

G. vgl. V. 394. SO. fiter erlichZ?. 81. nach sin in F do, in II wole. ^2.
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u. is a. g. thnn w. //. sulten : woltt'ii in dieser x'erbiitduny; öfter heim

Sirieker. s. Hahn iinmerk. z. 4, 0". t)"^. Daniel l.i'.la daz si mit im sol-

len und ourh \il ^cruc wollen. Dan. '2\)b do quAmens dar si wollen und

omh Mn\ rehte sollen. b3— '54/fA// FI/. b6. lianl er B. so fehlf D.

also /{ =: a. 1. G. 85. verdriezcu a//e ausser .IB. S6. ieh wil iuch sa-

gen .///. di FH. SS. der w. DE. warl E. erchant DE. 91. darnarh

S. F. das ynic dae was s. H. Anjns 6'. '.12. Engelbrehl ./. Engeigcr

BE. Kn;:ilber D. (iersis It. Terjiys G. WS. Anslinim D. Anshani ./.

\nA a. Ell. !M. an] \on (.'. an slneii dingen ebenso hart O'J. 95. vä

./. weder zu ><thaden F. 90. das G. 97. der h. E. da was Wernis

F. 9'^. durieli der z. chainen m. G. zagen F. 99. nilil felill EG. d.

in nymäs an s. //.

501. genanl ./. 2. deheinen yV/j/A ./. er engelrat BD. her intrat

EG. vnde getrat //. 1. dise F. 5. gewichen E. entwichen G. di nie g.

charlcn nie /•'. fJ in] sy G. swelicher hande not F. für 5. (> ; hi<'ldfn

sich mit truwen ie. sechse entwichen ir nie. karlc dem guten man. wiiicli

not in ie geging ain //. 7. an den Fll. ebenso Karl 2137. S. so ich

G. eu n u F. rgl. Hahn, anmerk. z. 3, 94. wie hier der blosse daliv

ohne beigefügten genitiv oder acciisativ, so steht der blosse acrtisatio

h'arl WWt: als ich iuch wil bescheiden, bei einem abhängigen salze, mit

daz, wie, w4, steht ebe/{fal/s sowol der dativ als der acciisativ. Hart

7(»(> der mu<ise si bescheiden wd . . 24*»s. si muosen im bescheiden

waz . . der arensatie und genitiv verbunden steht ausser Amis 'l'.Vl'

.

auch h'arl ll.JU, wo derselbe vers wiederholt wird, dativ und aevusa-

tiv steht h'arl li97". 9. n. grosses //. 10. uns /<•//// Fll. beschaphen

DG. 11. di chunden si behalten gar /•'. 12. y,n\ fehlt II: dann folgt

:

ain en alle rnuiiechail. der was her fro \nde gemeyt //. IH. s. kanten

»ol s. //. 11. dar und)e //. It». den I. u. das I. /•'. IS. gair ane r. //.

19. m\ fehlt H. v'creit /•'. 2:«. an niht /;. mit nichle E. 21. welche

not si dorn lidi-n sohlen E. welich n. s. dolen scholdcn G. 2'>. kein

absatz FGII. nu F. 2(». beide D. \on ir //. 27. becheren B. 29. der

s. Fll. aWe fehlt H. .W. die lieben b. D. \\\. an fehl! 1). :t(i. \u\-

cbomen DEF. .'»7. fiute fehlt E. bereit .IFG. :js. ir IG. il. U"t E.

39. etteswas g. Fll. vnd der arwait niuzel genyessen G. 10. daz in ir

//. der in D. niht BCDE. >erdrieze lEII. nu lal euch nicht \erdri<'s-

son G. 41. si lanite F. heslan G. 42. ich weiz das wo| //. 1.'». zu

eren G. zo grossen e. //. 40. di luvte EG. das fid^ dae //. 47. da

fehlt IFG. \^ \i\ lal //. 19. daz EG. irdacbt //. hat \ivi\a\\\ -. rat

D. 50. gebet IS. iiii<li "//;• in IDF. 51. kein absatz ID. konift //.

daz CG. 52. \f\ man /-. diz ('. 51. an si do ,/. an in Ell. wes soe

her //. vgl. Hahn anm. z. 1, 1^5. ebenso h'arl 3117. statt des genitivt

ein abhängiger salz mit daz. Hart S526. 55. im] alle die übrigen hss.

ausser .-/. vil fehlt CDEG. K<*rait F. 50. siner //. 57. vasst G. 59.

beidiu fehlt H. 00. Aer fehlt E. Ol. chvnegc DEG. zo koni^h karle

//. srnn dem G. •'»2. si in //. 03. vil gar i. 61. u. 9.] swelih mit im
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B. 05. Nu Wdldni N.inii //. w. m. in (i. (>(>. ez sih /. sicli l'.l\ soldo

is //. eniltnrn l(i. hcwarn IH\ >ll('iiltiir(Mi //. ebenso liarl s'.iTT. (17.

wer sein G. der des /''. (js. d. onIi er I). das auch //. oueli ./W/// (.'.

(>'.(. kein absdix, 1)11. hayden G. 70. ebenso Laelini. answ. l'M\, 7. niil

eiuein i;emeirieii lAte. 71. 72. dy woldeii leib, lassen \nd chind \iid

weyl) G. T.i. Mit d. z. DE. Früut iiiajje vnde gut //. 71. nü w. /''.

nllesainpt //. 77. i. j{erne F. 7*^. ?,\ fehlt C. 71). un^jespart alle ausser

./BF. ungesehart, uuj^elhcill. nn}{es|)art, das dem .iinne nach hier eben

so Hill slehen konnte, findet sieh liarl I17G und ist üblieher ; daher die

anderunp;en der handsehriflen. SO. sus DE. also 67/. lobten G. Sl.

erhabener DE. fieracliter //. freliabter F. S3. absatz CDE. willeeiic C.

S4. geehert G. So. lat D. *^7. Miwillen vnde w. //. SS. der jall faren

H. 89. sol fehlt A. den wollen wyr //. 90. \\\ fehlt II. pilleiche G.

92. cnsamt BC. 93. nienc tuot A. 95. absatz BC'DE. 97. selber AEH.
9*«. noeh golt E. 99. niht ersterben Fll.

(lOO. si da Dil. liden s. AD. 2. si w. BCDE. das zweite si fehlt

E. Iioln : doln F. 3. daz in got daz ewige leben CDE. 4. darvmbe

rüehtc ze geben C = ze fehlt DE = geruchic E. 5. kein absatz G.

vol vernam //. 7. der v. EG. alle fehlt Fll. S. n. d. w. E. 9. iesa

fehlt E. san //. al G. 10. diu /;//. boten Fll. 11. dise F//. 12. 1.

in D. eya wi G. 13. die Christen hjetcn g. Ä. 14. das //. der E.

dem warn jB. wart CG. ein ;«/?• m AFG. zcu £J. ze seine C. derselbe

vers, Karl 1S25. vgl. Dan. 130«. wenne ir der enkleine {von der salbe)

an diu ougen strichet. 15. wart fehlt C. so H. 10. luan fehlt II. ditz

/'\ 17. verschaydcnleich G. soe werlich usz qua-ni //. hier schiebt B
ein: daz si got gehorsam. b<cidiu wib vü man. allez daz d. c n. IS. d.

menlicb d. H. 19. den CDEG. diu fehlt B. vgl. frauenehre 970 {zeit-

schr. 7, 504) den hit der kumber an gesigct unt diu t^hafte n6t. 20. in-

riet //. enbot C. 21. absatz in E. vil w. DE. was G. willichlich E.

22. di Christen F. die bilgerine //. 23. gesamten F. besamenlen //. 24.

der ch\nich B. eharl Fll. 25. 20. doc begunde er vfT ein hohe gen. all

mitten vnder sie alle steen //. 2«. s. auch //. h'wmia DE. 'i0— 'i2 fehlt

II. vnde brüderliche C. 33. nu schult ir g. F. die sullen guden H. 34.

heime fehlt F. sie. haent H. 35. is sei wip fr. F. sint //. rg*/. v. 573.

3(). diu B. dasselbe ivas willeellche varn v. 583. 590. 37. daz] is Fll.

in D. euhundert D. '.i^. ergebt yl. g. onch G. 41. volcnden AEII.

42. n\\\\. fehlt DG. naeh 44; er ist unsers (vnses) hailes vro. und hat

Is nu gefuget so. das alle (aller) sein wille an dem ergat. der suesse (llij:

zo) diser vertc het Fll. 45. k. abs. DG II. diu ist A. ebenso liarl

9210. überladen 1121S. 48. w. gotes h. /''//. 50. vnt st. DEFII. roup

unde brant eine sehr häußgc Verbindung, Karl 730. 878. 2230. Dan.

40a hAt ir verwüestct niln laut ^nc roup und dne braat. brant allein

tfeht Karli:ii. fidbS. 52. breche nt C/^A'F. pefhaws C. 54. uns/p/</^

CE. sie E. die hie G. o. ir goteren die D. 55. schaden C. zcu schul-

den E. 57. vnd t. CDE. dy t. G. 58. vnt s. D. 59. zuo fehlt G.
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(U. lange BCDG. ti2. es fehlf U. \nt ^i» n. I). vndc es II. (i3. mit

},'. in //. f'>5. j;cdieiit F. erwerbet //. (Iti. dehein ('. d. nieinant /' =
nie n. //. G^. got] er J)K. so] \\\ Ji. firoze als udvcrbiiim 'sehr

liuiniiil beim S/n'ckcr üflcr vur, h'arl 13. 3252. ebenso {frözliche , v^/.

Ilaliii aiim. z. 7, '.(3. ausser den eun ihm bemerkten stellen noeh h'arl

3>4*>. Jmi's 4tj0. (jil. k'mvr fehlt //. 70. baz) mec //. 71. tiirpin der

bischolf G. 72. der \oa des //. von dannc des G. 71. ehlar F//. sani

J)F. Ih. \0T fehlt F. inisselat /:.'. Dan. '2a der ie kein unläl begie der

liel ir hulde \erlorn. 77. er was CF/f. 7^. der sigs nie danne d^ha-iner

Ji. 7;». nie
f>'.

li. s(). m, fehlt ./. biz daz E. S5. \\urfen si BE.
fuern G. bl». rat p-gebn JJ. S7. ze tode ß. ^s. im] dem FGJI. so

fehlt G. 81). genamen //. •II. k. abs. .IJJFIf. sust F. <,)3. uz] zuo B.

Ü4. ir g. BG. Mit daz ehriuze hebt g. C {auf radiertem gründe) H.

'.M). Sunden B. dae er \ns //. ItmIi D. ist hier ein blosser leeehsel der

siibj'erte anzunehmen : 'das unser herr trug and das uns die siiuden

abwuseli , so dass das objeet des ersten relatiesafzes subj'ect im zwei-

ten wird, oder ist in twuoc dasselbe subject und muss aus dem. daz für
den zweiten relativsatz ein 'mit welchem' herausgenommen werdenY

mir scheint das letztere, vgl. 10020. die bürge die du mir gewünnc
unde mir., die herren maclitest dienstliafl, genauer: und deren herren

du mir dienstbar marhlest. 4203 die die beiden dd hüten und in grözen

dienest titen, und denen sie. 1)7. uns fehlt II. a. q.j beijua'inen //.

MS. harte] so Ell. fehlt F. er. daz /'. '.»'». er BG. ieh I). das ^:e-

schuef /•'.

700. g. h. u. michel ere{Ij ./. 2. der welle ./. 3. ge waren //. 4.

di \{)T E. 5. geminncten (1). ie BCDE. )>. n. o. n. \. //. luieh fehlt

G. s. si .IJ). si das erueze m. 11. 11. und fehlt II. syet ir goles k.

//. V,\. \u fehlt .1. ilafrhlfl). gegeben/-'. 14. das zweite dai fehlt

DE. sl B. iwer D. dann: iz sehuf \ns niiehel ere. dorum sult irz niere.

minrien noeh u. x. w. E. Kl. ir fehlt .1. iemcr fehl/ II. 17. er minnel

in h mit s. k. alle ausser ./. urh »mch D. auch em h /•'. is. niemer

fehlt Gll. l'.t. der t. J. chan /•'//. 20. well ir i. g. /'. I'.». 2o. \nd

des rechten geinwben. chain IcwlTel mag gerawben ti. 21. niK d. w.

schuld ir euch wewarn G. bewarn ist hier in einer seitnern bedeulung

gebraucht , wie bcw.rren , denn der sinn scheint : 'ir sollt durch Ihulen

euern glauben beweisen' {machen dasi man ihn sieht, gewahr wird).

22. nicht E. derselbe eers h'arl 4.313. 24. der G. 21i. ensamt //. 27.

A»e»l* »ie Karl in der baidn lanl i|\am D. in F 4 vcrsc eingeschoben.

dis /•'. als er sich so berajtlc G. nicht langer her irbeile //. B zieht

27. 2s. noch zum eorigeu abtatz: in vlizze wesint sin geltrit. daz er sich

da bera-it. sich fehlt I). bereite E. 2^. die brnytte G. breite E. leite

D. 'l\). absatz B. iaiirn /..'. hin in /-'//. sich \assle in G. 31. hüben

G. 32. die sich DE. 33. fluchrig /•'. 34. wüsten EG. dem fehlt Dil.

si vcrhertens F. dae >erheirten sie is H. 35. sie //. wen iz in di E.

3*t. ir] dem /•'. -t'' da/, bcydenische //. t'>. ninmier ///'. iii kein man
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;:(ii wer /-'. II. froraslon D. nie /•'. noh rlivndc II. den andern {j. k.

K. mit niililo j;. //. VI. der HC. V.\. absalz U. \\. d(ir uz K. l.'i. si|

^nt l)El\ wiAJ'rhll /:. so in ^. /•'//. 40. sij vnl DE. das /•'. J7. cn-

kondo E. A^. w. iiucli //. .\\)— b'> fc/ill //. 49. waren DE. 50. cz

fr/i// Di:, d. si d.is d. /•'. »;,'7. Ilfiliii zit 4, 292. p</e«.so 77(tS. 51. wol-

dcn I). 52. w. \il }:owis han /''. 54. so da J). 55. fjcsaniilcn I). 57.

dazfrlill li. hoflarl F. bS. weder sinl F. ni nie v. w. F. 59. /r. «<».*•.

/;. ebenso lOSr»7. o/»ne rfe« zusatz gotcs i'. 9446. 10Si:t. |()s2(i. ei'^en-

tihnlicli ist da.i wort gebrauelit o. 9102, wo es hcissf : liarl rill unil»e

die sine und umbe die püfierine, während an den übri{(en siellen dir

seinen, also die Fcriinge, mit zu den pilfierlnen grreelmet sind, ebenso

werden v. 1730 //". die herren ^on Francrirlic den ffcsten {^e'^eniiberge-

stellf, die sie zum rallie einladen. 02. daz /''//// //. vil wol Fll. 04.

Moi fehlt G. geriten mit dem aie. in andrer Verbindung Dan. \b perl-

tet ir si alle mit einem solhen vallc, vgl. Dan. \a ich bereit en mit ei-

nem valle. 05. die v. sich D. 66. si] in yiD. si niuoze B. 07. da

fehlt FG. 07. 8. wo dar ubir ging ein fort, hin rytten sie ubir \(r sin

wort //. 08. k. d. E. 09. an ei^ F. vnde karten zo e. //. 71. tezlolc

G. 72. degen /''//. 7;1 siiien] den D. olyuant das h. //. 74. vnl er-

schalt iz D. 75. solher DG. 70. des fehlt E. 7S. geraicble /''. botru-

betc //. bctawbete G; letzteres wol die riehtige lesart. 79. binamen E.

die] ir B. 80. dy G. alle z. ./. das (/. des) wurden sie soc //. sig-

hafft G. 81. getrauten /'. 82. 'und wollten ihre wajfcn strecken.' 83.

der fehlt G. waz geheisen E. 84. eldiste FJf, vielleicht die ursprüng-

liche lesart; h'ourad hat: (10, 20) ein alter beiden. 85. cborgist D.

88. nu wert /;. 89. werdl leyb G. 90. verzagten B. d. zagbatrtfi ni. G.

91. so rechte //. 92. gote E. 94. sa;lde guel F. 97. vntz das /'' = biss

N. 98. si B. biz daz si a. E. alle EFG. 99. vil g. DF/I. ohne gcni-

tiv steht sich erholn v. 2328. statt des genitivs ein rclativsatz, wobei

der genitiv des zu ergänzen ist, 2394.

800. vertuon B. 1. g. leib u. G. 3. si F. heerhorn //. 0. iaiten

E. jagent G. si cherten FII. an //. die alle ausser AF. 7. an] vf A.

in B. S. auch in F. der D. vgl. livl. chron. 508. 9. manigcn .-/.

10. ab.ialz ('. in \\\ DEFlf II. spil als bild des kämpfes ist bei

Stricher wie bei allen mittelhochdeutschen dichtem sehr beliebt. Dan.

65a daz was ein spil gewa;re. 82a unz si erhuobcn ein spil daz ir de-

weder nie gewan s6 gröze not von einem man. 906 ich bringe iuch

schiere an ein spil, und weiter ausgeführt das bild, IIa man gewinnet

vil selten diu verlorn spil. ebenso nttspil Farl 5752. Dan. lOOfl du wart

er bestanden mit einem horten nltspil. auch das verbum spilti ivird so

gebraucht, Karl 5131. Dan. 6a; da wart mit ntdc gespilt [vgl. nltspil).

vgl. auch verspiln h'arl 11939. 12. y.\dcr fehlt G. 13. do (da) HD.

das waz ir groz u. E = wart, grosser 67/. 14. mit in E. die ehr. r.

mit samt in DB^ = mit in in C = drungen m. i. i. //. 15. des //.

blieben EG. di andern E = sl D. beiden fehlt C. 10. grozeslen //.
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ein also fmllirliP //. 17. man ii- J)l-:. {fohort B. horte E. gehörten sa-

gen ßF. die niiiiinier mochten \irclain //. IS. die >I. w. e. B. dy w.

all 11. e. G. lU. absatz F. 20. behaldung G. die behalten ß. 21. si

fehif EFH. 11. si sie DE. \nde harte I. a. r. C. 24. >ber ./. Chri-

stenheit I). 2o. 26. swie vil si des getaten. ir gote di ne (ir) baten FII.

25. ab.sa(z BG. alles B. \:ui,l fc/i/f G. gelan /:. 20. gote C. die gol

B. die fch/t B. dine C. enmoehten lian BG. niht fehlt CE. gehaa

E. 27. \v. ^nsen g. //. 2S. drnngcn //. 2'.t. irslugen si E. M). \crne-

inet //. apigoten E. 31. warlT \(n\ II. si w. si //. züchten /'. den]

Iren E. .VI. besenchin si B. besolgeiites D. versankchten sy G. vft

würfen sie kein d. p. E. hulen I). ?,'.\. I. is //. 34. vnt w. I). vnd

auch der w. j. F. ob si d. w. w. j. CIL daz si musten d. w. j. E. 3(i.

so] si C. di sich so E. gar] liht D. 3S. alle] do FII. 3'.l. ai s. /'. nu

s. //. 40. uid auch G. tumbe B. bcidiu] tot //. t. lam u. /•'. 41.

s. m. in selbe niht gefrumen /•'//. 42. eu zu helfe chumen FII. 43. k.

abs. FGII. 44. di (ir) gote FH. \aslc fr/i// G. 45. grozzen alle ausser

111. manigen //. 46. ein groz EG. 47. das wir G. dem buochc CDE.
als ich furwarc horte /''. alse wir das mere h. //. 4S. da fvhll E. der

EG II. 50. Ao n. E. dar G. 51. aller ir C. gesihte BCDEF. 53. so

J'vkll F. beschcidenllche 'dnss man es bescheiden konnle , also (leiillivh.

54. si begunden F. 55. ein //. 57. toufens DE. der loulTe B. alle

/(•//// FII. 'i^. den D. die dae e hatten //. h'.\. für dar G. mit frhll.

alldair //. CO. s. nu g. //. 63. den /f//// D. die Bll. drin /•'. v{;l.

Hahn anni. z. 12, 673. tpu tiorh aus liarl beiziifiigen ist i<. 7736; si

huoben sich in die namen drl. vgl. o. 7192. 64. got irkennet E. ^on

der gwall »ier Christen sm /•'. 65. absalz B. do w. /'//. 66. do so

nCEG. 67. i\a fehlt G. 6s. den der E. her spreche d. g. //. 60-— 74

fehlt II. 6'.). guoleni //'/(// DE. (iirV.c fehlt D. harte willichleich s. F.

70. sach CD = alle s. E = also s. G. 70— 72. d(» man so werleich

crsach. di rechten gotes lere, si palen got >il sere F. 72. s. unter e.

H. ".'). k. abs. G. wonte /•'//. 77. in dem reichen lanl G. 7s. u. ouh
1)11. 70. zostoirte he d. f. //. zerwurlTen sy d. v. G. SO. noch] vä .//•'.

= \nt o>h D. der ba?sten noch der beestcn //. '^l. chaincs F. En-

mochten nicht b. E = nye keync //. gestan .11). ^2. wie gut //. Sl.

il. enprach er all z. h. G. ie z. h. /•*. *»•>. im niht g. DEII. darinnbe

//. dawider F. ^1. daz golt E. ^^. sit fehlt DE. die beiden verse

uni^estelll in D. 00. st} fehlt G. in fehlt B. ym gesin E. gesin D.

02. der IIDKGII. sin k. //. si w. dnnnr zu t. F. 03. absalz BG. 04.

der nicht //. Oti. swer D. 07. iesn] zcu haut E = ie z. h. /•' = so z.

h. G. OS. fehlt II.

000. als] das F. 3. 4. umneslellt in G. \ fehlt II. .".. > i 1 g. F.

6. im] in D. knrie //. 7. biz daz E. 0. u. auch /'//. lo. et fehlt E.

II da w n. 12. ohe sie für //. 13. in] knrle //. II. ern /•'. 15. en-

liezet /. ezn liezze IJ. is lelze <len d. I. /•'. den E. is irwent in dan

// =: es wanle /. 16. dehainer sinhte /•' = hande E. 13 ///.* 16 zieht
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(f' iiisamincn : er wdldc sein arltait enden, es enlestc den der ti>il \\eini-

den. anders eliaine not. 17. nioelil /''. W). tibsa/z ./. dcsj \n 11. was

fr'. s(»rt;e F. anjjisl also //. 22. vgl. 1S2S. 2H. sich) iz E. pein dem

eh.Tiser liere B. 24. iiienien ./W/// (i'. nimmer li. d. hande li. 25.

iiiemen /^. n. mer G. nymmernieht /. fuer namens niht /''. irbeitcn

EB. 2r». des fehlt G. bereiten EB. si musten sich b. E. 30. daz E.

fehlt F. :V>. so milsen si alle ausser AF. so scholtens F. :{.'). sie in

d. i. B. diu 1). ;{e. des entorstcn sy sich n. s. G. ?,'—W fehlt II.

3H. ernorn .lEF. inmochtc E. 39. geligen F. 40. ehunde 7''. 4.1. csj

sin AD. so F. >ns G. 44. die //. 45. susl F. 40. wart E. do sin

folg w. //. veriagt C. 47. sein leut F. gar v. (;. dae er sych hellTe zi>

V. //. 4S. des leyl //. Yd— h's fehlt II. 50. der a. F. 51. do w. /<'.

53. n\\\\ fehlt E. 54. von dem hat E am anfang der folgenden zeilc.

hb. der im iz D. 5(i. wider] wir D. 57. das in des g. r. E. vgl. Amis

2053 ich wil der sxiden schlben vil willicllchen triben. in der vorliegen-

den stelle ist aas einem bilde in das andere hinäberges/zriingen. 5S.

warf in den ewigen E = rechte in F. 59. k. abs. FGff. eynen //. her

sante E. >eil dr. //. GO. nicht giitis h. B. Ol. diu D. 02. dar] yme

//. 03. e. wol gcczam //. e. geczam G. vgl. v. 19S3. 04. im fehlt F.

05. dar D. OS. so EF. 09. Si worn E. nach verbrunnen CDE. d. s.

vor der s. //. d. s. alle von F. 70. von der sunncn CDE. vil nahen

waren v. F = v. naich alle vv. v. //. 71. absatz BF. d. w. her selbe g.

H. d. w. marsilies F. 72. den fehlt D. gebar D. 73. da saz B. 70.

vmb freunt /•'. das zweite umhe fehlt E. u. sin selbes e. //. 77. vmb

lib BFGH. vnd u. 1. FH. u. di luyte dor zcu vil gut E. 78. wand im

s. s. m. F. wyesagete s. m. //. 79. daz er mochte v. B. das er sich

vor ehr. G = vor den // = d. er sich ehunde v. d. F. 'das, nämlich

die vorausgegangenen llp, 6rc, liut, guot, liönne er nieht länger vor den

Christen schützen.' SO. n. 1. mocht vristen G. nicht furbasz möchte g.

//. nimmer lange g. F. ^2. beide gr. BF. 83. Si. fehlt H. 83. wielten

alle au.sser A. 84. u. in dicke (ie doch D) behielten alle au.s.scr A.

85. er alle //. 87. d. k.] charl F. das kairlc //. 88. und ist F. alles

G. die form gir hat Strirher im reim bei Hahn 9,20 daz waere ir willc

und ir gir (: ir). 89. gar] hie //. fehlt G. 91. so fehlt EG. 93. ich

enltorste sein n. G. en nummer //. doch fehlt BDE = dennoch F.

94. was mir F. 95. daz ist E. 97. kh fehlt A. v,o\ fehlt H. uns

ergal GH. 98. ivns daz A. e. s. dann d. G.

1000. absatz AEF. uf stuont do alle ausser A. 1. ti. auch g. U.

3. der was D. wiser E. 4. sw. man arger 1. k. //. weysär lisst G. 5.

vor verspart F. 0. vn w. B. sin] der E. 7. ez] auch //. 8. an übe

A. vnd auch G. a. der g. u. a. dem g. F. 10. (^z fehlt A. 11. absatz

B. 12. \i\ fehlt E. 13. nu fehlt //. 10. nu volget m. 1. E. ir fehlt //.

17. absatz BDE. der beiden sprach E. do sprach marsilies F. dae

sprachin die h. //. 18. baidc ir I. u. ir I. FI/. 19. das s. FI/. 20.

daz a;ine w. B. nimmer AF. überg(^n ebenso 8G47. 21. absalz lil/.
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22. f. mein vatcr Ines G. das f. /. min irbc das mir //. 2.'<. das lies

ich //. iiarh 24: von unscrm aif:en riicli (>sz \nserme ryrhc). das (is)

slet >ns cnftcstlcich FJI. 2b. wie kumerlich is uns n. s. //. swie is

doch darumbe stat F. 2ti. ir siillel //. behalten /•'//. diessen r. //.

29. icne ^. irpen EU. 30. u. s. zo karle //. daz m. r. B. 31. bietet

I). vnd enpiet FH. 32. vnd entbiedenl im \v. m. //. 34. vnde iehit daz

ir uch k. t. //. 36. vnt sand D. 4o. enipiet im GE. 42. ros] liebart

/•'. sent im E. r. lawt G. 43— 41/e//// E. 43. w(>rn\fer 1). 44. ros

\nd m. F. 45. unK fehlt t. hundert t. //. 4(1. \nt p. I). gcruchtc

BFH. 4"^. ir] \h .1. in F. 4'.). hier gehört das objeet gleiehzeitig zu

zwei verbell, zwischen denen es steht. 50. der weit ir im dar (fehlt II)

s. FII. 51. woi (fehlt II) geladen f. h. FII. 52. Iglihs besundert B.

dar zu habt ir F. besundert G. 53— bi fehlt G. 53. von normen lan-

den B. mani^'em /•'. uwerm selbes //. 55. funfzehen F. tra^'cn (DG.
5(). haiz B. im di polen s. FII. 57. ir hallet im G. 5*^. vnde d. //.

so fehlt E. 5'J. di genade Enruche phahii. E. peruch B. vnd ewer

j;abe enpliahe /' = u. diess g. H. »iO. im d. E. vnd dar zue nicht ^er-

smahe /''//. vcrsmikhen persönlich mit dem accusatic, wo sonst versma*-

hen gesagt wird, kommt einigemal beim Stricker vor, Karl TS 13. ebenso

ist ivol aufzufassen 90S3 daz er sich \äl versmAhen. If'acl:. leseb. 5(>5,

Itl. — Earl 41!)'> kann das prwteritiim versniAhten ebensogt/ 1 von vcr-

smdhen als von versm»hen hergeleitet werden, fil. u. auch //. <i2. vvil-

iirhleichen F. til. ir /<•//// G. a. di h. E. (15. \\\ fehlt II. hellTe G.

vscllt't /'. bedv^ingen BII. tlT. dor an w. i. n. v. E. (19. /•. abs. .1.

h. vii-s d. //. Tn. sult ir E. 71. vil grimmiges F. 72. ich truwen .1.

entrawe G. mueles F. 73. w. vnscr k. //. 74. d. des g. //. 75. d. w.

n. siete wellen lan /•'//. 7(1. w. i. danne CE. dannoch I). das vvier im

gelobt han FII. 77. ern Icl F. inleszit //. chaincs /•'. ^(i. so m. FG.

woll i. //. vi. chind ye G. S2 fehlt G. bi. des nmge wir /•' = des

inmoclitcii //. s.j. wicrt /•'. Sl>. Verliesen F. H7. k. abs. II. ^^. wir

mugen rharlen g. F. Des keysers g. //. mit gewalte varn, gewalt be-

sitzen, ebenso Hart 2lHi. W. nimmer anders w. /*'. inmugen wir nycht

w. //. 90. Wim macssen gar v. h. FII. 91. guot] lip D. bede vnser

g. u. vnser I. /•'. 92. durch das F. 93. mues is /•'. 91. mir fehlt G.

\ e i 1 b. //. 9»;. fehlt II. dnrzue chint u. w. F. 97. allesamenl .iFG.

cn.samt //. 9b. vnd mein ere gar verrhiese F. 99. doch fehlt II.

1100. des V. G. ez ist B< DEF. uwir //. nm fehlt G. I. alisafz

BE. vnde m. //. .3. schaffe E. i. g. in einer churlzen z. /•'//. 4. er G.

5. inj si /;. und fehlt FII. »1. v. gern 11. v. \aste G. harl(e) nyszecli-

chc b. IIF. 7. gcczyten //. H. wolle .-/. geruche r. // = g. w-. r. /•'.

9. 6\c fehlt E. er dann //. 10. k. h. .7. rhomel F. h. wider eh. I).

\\ fehlt n. 12. Art fehlt (DE. da //(;//. piete G. ganz gleichbedeu-

tend ist der ausdruek gebietet iwer sprikchc an iwcrn stuol ze Ache 1319.

14. vndersprachc B. aWc fehlt F. 15. ir olle E. \i\ fehlt F. 17. rzu

F. michaheles ,7. js. u. n. i. «//< aujtser .111. 19. zwImIhi II'G.
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irn] vnde //. niht I). 2t». ir iiihrcnm'l alle uwer man //. 21. iiii| mis

//. 22. aller uwer //. 2;$. machet h. lt. 21. das DEFCII. >il \i. I).

25. absalz li. jiehaldel F. mi b. //. \r fehll Fll. diseri ISliFII. 2C..

sa^c r. G. 27. so r. k. HF. 2s. sa z. li. F. alsdaii z. h. //. M). er

aleinc D = hi' a. E. soc verlibenl a. //. .31. den her K. daniie /<////

r. :<2. das ^»'. Ml dilze I). enpfoilien CG. 'M. h. ir a. /•'. 34. smach-

leiehen G. 35. ab.ialz li. e. d.] das \\l II. v{,'l. h'arl 10*^10. 3(1. dem

1). en(|diileht G. 37. d. jme die soe //. 40. mnclie //. oueh in /''//.

41. dilz 1. F. so CE. 42. 1.] dehaine FII. laydingen G. 43. n. nicr e.

FII. n. müssen e. G. 44. so alle aus.<;er All. 46. vir fe/ill B. sus

ni. D. >nd in dem lande b. FII. hüben könnte wie trlben als infini/ir

t'on snl iib/iäng'i^ anf'^ej'assl werden, doeh ixt es wol indieafic, wobei

die Wortstellung nicht störend ist. 47. k. abs. I). wart DE. 48. h.

für sich ./ = dair v. s. //. 49. vil {fehlt GII) weise FGII. 50. nu

\»il F. ich wil uch b. //. 51. nammc was A. nam wer D. 53. von]

vü B. da was Gl. F. dar qua>m //. 55. der a. AG. das was G. dar

nach {fehlt II) chom FII. 57. vnde p. CFII. vn der der w. B. dem

/;. 5!t. daz w. fJ. dar chom F. 00. malgrant //. CA. (\2 fehlt F. VA.

matres E. (VI. der wisesten ein. ebenso ir ieslich 4330. der besten rit-

ter ein Dan. Sa. ez ist der pr6slen tiere ein 13a. daz enwiste {hs.

ewiste) ir kein {hs. keiner) : stein bOb. der aller besten ein 101a. Ga-

wein {hs. Gawin) : der manne lebet hiute kein[er in mine sin] 1176. (»3.

dar chom der alte F = d. q. auch //. über daz vgl. v. 5092 ez wären

spieze genant. 64 fehlt G. donel AF. doel D. domel //. d. w.] >nd

FII. 66. den m. //. sagen] sa B. 67. an discn dingen FII. 69. k. abs.

GH. do nur in All. s.] gegen in F. uf fehlt D. 70. d. andern gestc

G. angestlichen D. vnd warp recht als di (unt F. \nd deit also di kar-

gen t. //. 71. den paide gach und ernst ist FII. 74. gclan EG. des

ban ich m. FII. Ib. v^ol fehlt G. 76. iemer] euch G. 77. luyte E.

u. auch H. lehen undc eigen, ebenso v. 9625. 4S33. 6547. 7S. erzeigen

BDEH. fr.] gerne F. vmmer //. 79. beide fruntschalft (frumchail) u.

m. HF. 80. Nu w. m. E =: isz m. H. handelt is me m. F. werben

mit ez, daz besonders hänßg von boten gesagt, gewöhnlich mit einem

adverbialen zusatze, vgl. v. 1951. 2171. 2551. 2391. 81. 82. umgestellt

in FII. 81. Seyt G. 82. selbes AEGH. 83. vnd n. F. in CDEF. 84.

ist uns FII. zcu s. bewant E. 86. g. woll g. H. 88. sy G. 90. d. r.j

ivh D. daz er vernem ewr rede G. dann: vallet an sein fues(se). das

ich fride haben muesse FI/. 91. vnd s. FII. 92. \il fehlt AEG. des

FH. zu >il G. 93. ichl not CDE. eberiso mit nich, v. 1263. 94. ouch

fehlt E. 95. k. abs. DF. cherten v. d. FII. 96. si CDEFII. 97. vnd]

si F. OS. mit einer valschen C. 00. do fehlt C. ganz ebenso 1240. 50.

1200. daz EFII. vnd sy G. konig karlcn //. an Sachen G. 1.

chortes DG. 2. einen bcrch D. do n. FII. sigen A. 3. besachen G.

wol s. D. dae obersagen sie //. 4. wol d. //. beste Ell. 6. immer

gesehen D. 8. Mangerhande seh. D. 9. vil m. helt FII. 10. vnd m.
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FH. 11. m. vanen w. I). Midc m. //. maiigcn /«»/<// 0. 13. w. a. B.

allez nur in AB. recht als F. 11. er hale G. den] lihten ü. solichen

FH. 15. sprachen F. 'dass sie, trotzdem dass sie feinde waren, zuga-

ben.' Ki. daz k. EFG. 17. Niinnnt mochte w. EG = chunde F. in

mochte nynian //. 1"^. er wer ein I). man mecht in wul mit fride ian

/'. her inmnste alle ryche hain II. V). '10 J'efilt F. 19. vndc muste

der geweldich sin H. 2U. dilze D. ain nianichen dingen H. 21. ab-

satz .IE. mite fehit D. vertrib D. 11. belib D. 23. von E. 24.

dcnne er es sit ./. dann isz //. 25. ie kein EF. cha"iser B. 27. ko-

nig s. H. naeli ine, in der bedeutung ausgenommen, ste/it bei Stricker

towol der aceusaliv als der nominatir; der aee. wie liier v. 2755.

12151, der nomin. v. IKUC». 2'>. deme w. //. 20. grozen D. 30. diu

sit ode e wart D. 31. absalz nur in FIl. 32. vnd zu dein F. sy do

z. G. 33. vgl. 10373. 31. Ao frhll F. 30. so g. I). 37. \il dieniu-

tichleiche F. 39. die fehlt F. e. u. r. /•'//. d. r. in gemeinlich E. ge-

wölinliehcr vit rümten ez. 40. also q. //. do von qu. si for sich E.

42. konig kairlen //. 43. absatz E. ober E. schahzabehaz (: sazj ./.

da w. B. 44. daz E. 40. fe/,lt G. 4s. er was DFII. 4(i. ubsa/z B.

nu si F. 50. da D. konig //. 51. ersraken IE. so sere B. ^ere fehlt

FII. erschrecken intrans. irie hier, .Imis 705. 717. '«(II. transitiv H.

4940, wo indess ein paar hss. erschrachten le.fen. 52. nicht G. wann
(fehlt F) sie waren c nicht ///•'. nirpen E. 51. eyner //. 5li. der w.

C. hl. als in der G. so (alse) diu sunne des mitten tages tut FH.

59. gotis B. 00. siner B. <;i. karle lieben BF. Ol. V,l fehlt II. 62.

was G. i\\. ime was auch lieb der >einte tnd (i. 0.'». dem //. vgl. Dan.

45a die Hute schulten alle mich und wurden mir unheimlich. 00. er

fehlt E. OS. vnt was DFII. u. auch G. recht EF. 09. «iinge IFGII;

scheint aus v. 1273 hrrührr gr/;onnnr/i. 70. iturU fehl/ Dil. 7.3. 71

/(•//// //. bederbe mkI rei IiI /•'. 71. er w . P. u. w. fehlt F. gar ein

/•'. guot /<//// G. ':>. v'\\\ fehlt F. ch.ciser II. 7."). 70. umgestellt in

FII. 70. dinge F. 77. ohne absalz D. chvncli D. darfur trat F =
dae hin f. //. so. den beiden bl. D. SI. h. konigh \nde k. h. //. S2.

min seid m1 min e. D. ^3. SI umgestellt in /. sl. niiiz er //. \«n

dem g. FGII. SO. gehiz E. lies G. s7. dem fhll D. S9. der in /•'.

90. ^Mi fehlt G. für den fehlenden vers in D am runde später: \A

von luden verchoufl. 93. für die h. G. 91. d. s. guote b. D. 'um sei-

* nrr milde willen; seine milde bat ihn, betrog ihn durch bitten.' vgl.

3205. durch slner triuwen gebot. 95. seien E. heiligen //. 97. volgent

BEG. 9S. gerne] \eil //. z. den i^^t vm so gach G. 9'l. wir| \fl D.

wand wier sein h. /•'.

1.30(t. uide I. //. I. ahsatz D. wir fehlt D. iuih fehlt G. 2. d.

siner miiter e. D. 3. uns ßhlf II. 1. \\i\s fehlt IUI. \ii \ns ordent u.

\. D. uns schicken E. 5 — |S mir in FII. die verglcirhung mit h'our/id.

(21, 11—22) bürgt für die rchfhrit. 5. werben /•'. 0. nicht irslerben

//. 7. K. sych eyne wyele enihiell. do s. a. d. a der faKclieil wiell //

fxxxv.i 22
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'.I. herrc hccr keyser cnlzwiupll iiit //. 12. vcrrc 'fenirr, in irc/r/n-r bc-

deutiiiig das wor^ sonst bei Sfrirkcr iiir/it vorkommt. \'.\. ein d. //.

15. b. k(uiif;lio //. 17. di tauf FII. 1^. vnde lay» vns z. //. H). nu /''.

an vnscr c J). 21. wart E. wurt F =: ic w. //. 22. s. adam b. //.

24. welle F. wirt er ü. iu fe/i/t C. der w. e. ueh s. //. 2.5. ha'izzct

E. soe h. //. iu ß'ltH F. 2(1. viid was FII. zwcncic D. nullen fehlt

E. tragen CDFG. 27. fiuideiner Gll. nuifjen d. j;. E. auserwellcr /''.

28. und sw. FU. \W. das G. w. ich iv H. mfchU E. \\\. An fehlt

FII. vch da h. E. so E. JJl. Ac?. fehlt DE. Wh. swer nur ewril G.

3ß. is \il g. /'\ ;57. k. abs. FGII. 37. iH fehlt FII. 37. hsizzet Ä.

39. vnd hies cv pilen d. i. v. F = vnd biddet ueh by H. 40. vgl. v.

1642. 17S5. 41. haisei F. 42. widertuon, f///;TA Ihnn wieder gutma-

chen, vgl. 8G55. 0537. .Imi.s 1150. 194S. Hahn, anni. :. 12, 2'.)0. etwas

anders ist Karl 1559 daz habent si sehierc widertin, eine frühere Ihat

aufheben, das gegentheil Ihun. 43. im fehlt G. icht gc FG. 44. iuch

fehlt A. b. d. DE. haizzet B. ueh auch b. na. //. 45. \il vcrrc F
= V. scre //. 46. das ir vns e. e. t. FII. 47. vntz er B. 48. ditz FH.

das w. //. dann: nv \il gar bringen, rilet ir herrc von hinnen B. 49.

so g. B. vnd g. /''. 5(1. an dem s. ü. 52. czu FII. 55. niinnet F.

56. ir fehlt G. groze ylB. groz DE. grosse GII. 57. d. wir n. GH.

58. suchen J5J. i'^«-/. Hahn, anm. s. 3, 34 wo diese stelle beizufügen ist.

60. woll CD. \n sprichet ouch me (: gesche) E. 61. er] man B. 63.

gecren D. 64. dar an] nicr an GH. 65. als umbc ein hur. ebenso Karl

8629. Amis 113. ohne als Aa;-/ 5939. Amis 890. 1710. 1915. 66. vntz

recht an F. 07. ohne abs. DE. a. s. //. 70. daz her daz houpt E.

71. er s. G. 73. schimpfest CD. in so //. guten F. 74. dis ^F.

mir fehlt E. 75. mir !>. 70. die] dann G. wish.cit B. 77. ich fehlt

B. y\\ fehlt G. 7S. n. mer aus (: fus) G. 79. absalz BCDE. nu daz

sy s. d. a. //. do sprach planscandies d. a. F. SO. gepict das F. sel-

ben /eA/^ EFG. behalte alle ausser A. 81. bl fehlt F. 82. h. auch

G. 83. mein herrc der hat FH. 84. w. Hute CDE. 85. so n. D. 86.

denne keinen E. crlazzet B. let (irlet) mein herrc FII. 87. di in her-

ren namen sint bechanl (irkand) FH. 88. ier iegcleicher (ir itlicher)

FH. 90. ouch fehlt A. \u fehlt DE. ouh ich /). 91. hi fehlt DFG.

vn w. D. 92. under den f. FG. undern B. erzogen CE. gezogen D.

die dae vnscr f. s. N. 93. vil fehlt H. 95. u. 1. i. gern g. D. alle E.

96. durch got DE. 97. do s. d. k. F. Karl sprach vnd t. H. 99. ir

muget an D.

1400. doch fehlt DH. ouch BCE. schände C. 2. leichter F. ge-

ben DG. übte gegeben, nicht 'leicht geben , sondern der sinn ist *was

ihr mir gebt, wird leicht gegeben d. h. nicht viel sein. 3. n. h. D.

durch] vmbe A. 5. iweren D. 6. iweren got D. 7. Mahumeten CE
{immer). S. den schol C = da F = die /. dinc suli ir niemer ane b.

DH. 10. der hat EF. vwir sinne E. mit vnsinne //. 11. mit E. ge-

strichet F. der] iwer D. 12. vil h. /. serc //, er fehlt E. 13. sin
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Ion D. sine fehlt B. sein synne /. 14. s. I. vä sin gr. D. 15. vol-

get FGH. den] sinen I). an das ende G. 16. so churabt er in mysse-

wende G. IT. k. abs. .IFH. is. der hal FH. zu sere EI = so s. G'.

19. liez E. enthoupten alle ausser AG. enthoublen hat Karl 4184. das

Simplex war im 13. Jahrhundert gewiss nicht mehr üblich. Konrad hat

hier wie an der zweiten stelle boublen. wenn Stricker sich hier vn-

gleichmässig zeigt, so erklärt sich das aus der natur einer solchen be-

arbeifung , indem er in dem einen falle das schöne simplex
,

getragen

durch die alliterationsform bnubten unde bilhen , {Müller, tvörtb. 1,

7206) beibehielt, während es ihm im andern zu veralte/ schien, 20. di

F. nine C. nicht enkan BDEGIl. 21. z. b. d. ü. dar fehlt, zo yme
//. 22. scre fehlt F. 2.3. wirt D. w. euch hie g. G. 24. ez] euch G.

2S. vnd di m. F/f. 29. der F. in G. 30. sich E. 32. erwaichen (mir

e.) F/f. 33. aaders fehlt CII. der wyede H. libe C. layde G. 34. di

p. EH. der b. /'. 35. wol] gerne E. 3(>. noch fehlt EG. w. 0. vns g.

gefuget G. also B. 37. sich b. //. :i^. fehlt G. genieret C. 39. gel)

hier F. zu ewr herwerig G. 41. >arn] hinnen BCDFG. h. v. E. ich

lassen mit liebe von hynnen //. 42. gol lasse euch sein bulde gewin-

nen /•'//. in F seclis Zeilen eingeschoben. 43. k. abs. ./. do EGH.
disse H. wart F. 44. dae sach man //. 45. 40 vertauscht in H. 45.

haiden F. albetalie //. 47. 4S fehlt II. da fehlt G. 4*^. sere CDE.

49. vnde w. //. di haiden w. F. 51. d. w. di Christen g. FII. 52. vnde

waren {fehlt F) srhirc wol gair HF. 53. in fehlt B. vnd hneben sich

naher /'//. vgl. 53.'>5. die kriston drungen in nAher. ie gäher uiidc gÄ-

her wart in üf die beiden. 54. allen fehlt G = auch FII. in wc ie ga-

her vü ie gnher ./. 50. si] man C. beiden alle hss. hl. belwungen

DEH. gcwunen G. 5**. da si mit /'. mit in in G. 00. man sach dae

//. degen F. 02. rilterleichfi p. ritcn G. 03. absatz CE. der fehlt

EG. der margrave diepolt /*'. 04. so fehlt B. also //. d. g. ein so

D. dasselbe bild wenn auch nicht so ausgeführt hal Stricker vcrs 9712.

dasselbe bild wird durch gell, wider^'olt ausgedrückt ; Dun. S2tf doch

galt er im die arbeit mit so rlchcr gullc daz er im niht enschiilte, eben-

falls vom kämpfe, die irunie, die in dergleichen bildcrn liegt, ist ganz

im geiste des mittelallers , da auch qft die kauiffendi u mit gleich höh-

nenden Worten sich ansprechen, ebenso Dan. T.Sa di m«ihle man hfpren

unde sehen michel borgen und geltr-n. vgl. auch Karl 7397 j/". <>0. hei-

tleii /«•/)// D. •)7. di F. wart ///. r. dtr mahle //. 0'^. niemer BCD.

vahte B. acht /•'. nirht en.irht G. {,'.)
— '2 fehlt H. 0'.». doch /'. in

dorh D. 71. aus der FG. 72. da fehlt G. 73. abxalz B. in ( . 71.

!

Tergis B. beidiu //•/;// //. 75. 70 nur FII. \nde t^ndfryt mit dem ba-

I
niere der irslugh >eil nianirhem schirr //. der ungewöhnliche ausdruck

\
wart ze banen scheint ursarhe des auifalls wie der änderung in II zu

sein. 77. de^en fehlt F. hilt //. ourh) \nl D. fehlt F. 7^. dar cbam

I der degen i. F = also dct d. d. i. //. 79. do) vnd ///. s. die heiden

(faste w. //. si h G. so. das ir begundc fallen n //. drr h. ^. s|.
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so \ele das //. s:i. absalz liCDE. in die //. Sl. harte e. (11. \\\a-

chend ward (.. xwfclill 11. in wart v. t. 1). der BClI. Sä. \\\ fvhll F.

grosse 11. was liCDE. der alle ausser AF. daz hat auch Konrad. in

den iibrif^en s/rllcn, wo das wort im Ii'arl vorkommt, lässl sich das pe-

schlvchl nicht entscheiden, 5530. tili l. 7S2U. verhawen das ward fjrozz g. G.

h". nemen CDIJ. taten (dae //) di liciden Flf. 88. da sahem ni. s. B.

doch G. man sach ir (dae) /''//. Sil. vrouden EG. 90. ni. s. da FI/.

92. gelangen C. 93. dae q. der degin r. //. 94. in s. rechten //. er

F. 95. gewunden G. 96. gcfrunU F. einen gern mit guldc bewunden,

dae mydde schuff er ain den stunden //. 97. v. m. beiden //. 99. ze

r. j4ß. zcu rucke E.

1500. bruclic E. 1. do quamen in F. gewunnen CD. 2. die starche

V. D. d. V. ir stat vil ^estc /''//. 3. war ü. gerawbet G. Wart gar b.

B. 4. da] gar F. der wirt wart b. B. 7. vnde k. CD. 8. da hieid

G. da nur in JI). 9. absatz .IBCDE. volendet All. sust wart F.

do vollendet was G. 10. das //. uu was is F. 11. do der A. daz

fehlt B. diu fehlt G. sich schiet B. d. sich {fehlt F) t. u. n. seh.

DEFII. 12. do FII. 13. rumc E. ir] sinen B. mit g. G. 14. doe s.

//. 15. czu anderen (allen) sein g. FII. IG. volc E. 17. im E. 18.

muestc CDEG. diu gotes chraf B. 19. d. noch ie F. 20. vaste] daz

E. dv V. B. 21. umbekant, vgl. Hahn, anmerk. z. 1, 2. andere bei-

spiele des m statt n iw;- b, p, m sind aus Karl, umbetrogen 1971. 0480.

umbillich 2808. umbchuot 3717. umbewollen 11212. ummuoze 4133. um-

müzen 5579. 7253. 8552. ummAzliche 10361. 11954. i-mmortHche 11729.

auch em- statt ent- embiulet 2033. empfangen 4076. eine consequen:

liisst sich hier nicht durchführen und ivird auch von den dichtem sclbsl

nicht beobachtet worden sein, die Schreibung mit m ist mehr für das

ohr, die mit n für das äuge. 22. daz] wie CGII. 23. ohne abs. A.

24. fehlt G. 20. chunigc u. h. F = beide k. u. auch h. //. 27. die

anderen //. die fehlt G. 27. lut E. di lat FII. 29. vnde h. //. 30.

m. guten w. I). 31. nu v. F. 33. absatz B. vnser //. 35. vnd pcutet

ehr. zu {fehlt II) \. FII. 30. u. w. g. V. g. //. u. v. g. zu g. F. vfi

wil och sin gute gebn B. 37. vnd s. FII. z. %. fehlt B. 38—76 fol-

gen in G nach v. 1010. 38. ich nv tv B. dartzu G. 39. 40 umgestellt

in E. 39. vnd r. FII. die fehlt E. 41. so fehlt G. mit so getanen

dingen F. gol also gemynncn //. 42. erringen ABG = domit e. F.

goles] sync //. vgl. v. 2122. 44. da fehlt FG. vnde sprach dyt ist

myr wol bekant //. 45. fehlt II. 46. der rydde ist. Marsylies gibbet

uch anc frist //. 47. erbiulct B. enbcvtct IJ. 47— bi) fehlt F. für

47— 52 hat II: woe vonc man lesit oder schriebit. das ir nicht langher

hie inberliebet. 48. hin fehlt G. h. w.] hinnen CDE. 49. enbivt BG.

50. V 1 1 wol BG. 52. n. h. I. tw. JJ. n. I. Iw. CE. 53. vns aber G.

54. diseni FII. 55. so serc /''//. sich an einem versüinen hei.isl den

pßichlcn die man gegen denselben übernommen nicht nachkommen. 58.

bot l) \\ iMkcrl zu got E. U\\. d. s. seh. h. w. I). 00. das GII. Ol.
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liabn CFGH. uns fehlt E. gewart G. (>2. grozoj riiliiii //. chraulzc

V. G. 64. ist //. 07. noh BC. wul G/f. vi] iine //. w. g. 67/. GS.

so m. FIf. 70. dae mach mau giides v. U. 71. zehcnl sf. F. tuscnt

//. hundert tawsent a. G. 72. so] als /'. also her //. hie J'c/i ff //.

74. iu frfiff I). 75. weder d. s. G. 77. mich fc/tff Gif. ophere J).

78. DU /("/(// FG/f. gebot Ä. ^0. ich siner geuaden wol CE. Sl. an

FII. Sl fehlt G. so fehff J). d. niyne sele icht v. //. S3. doch /eA/^

£. cntleichen G. ir geschähe gott ettlichcn r. //. h\ fehlt G. hat C.

S5. dcgen BCDE. SG. rehte /<•/*// 6'. S7. do stunl /?. rfrr hrgrilf der

hewegung und ruhe vereinigt sieh in stün (nnige/.ehrf wie lat. poncre)

daher der aeeusativ. ebenso v. 1(>7!). 2.j(>(!. S'.). ein f. FGII. tugenl-

licher f. E. tugeutrkhe C. !»1. geriet F. iu fehff C. wol uch E.

;•:{. u. aller h. //. 1)4. wan) synt //. \erirre( B. U.j. rvhw fehlt F.

r. a. die sjcdcu zcril daz gult //. it^. uns fehlt I). der her B. U'J.

in BEG.

1000. ders B. ist //. daz wer IIG. I fehlt G. alle h. A'. 2.

»ir E. verwandeln B. 'A. in G. 1. do si G. den Christen gol I). 5.

zc s. .7/^. czu einem s. /•'//. niüezen /'//// //. 0. r<i\I)en B. w. s.

vyl gair vyrbreimeu //. 7. vyel u. //. 0. tWe fehff G. ei fehff FG. 10.

ditz F. 11. der] dirre /•'//. der ist //. nahrechc I). 12. vn w. w. .7.

niisserxtcch C. misscrcchc I). IM. ditz FII. 14. >erchercnl BCDFGII.

sie ez J?//. s. sich G. 15. in BCDFGII. 10. nymmc C so gesament

sich di Christen nimmer nie /•'//. 17. wir. haben /•'//. \\\\ fehlt E. 17

— 20 in G nach r. 10 II. IS. sprechind //. Sprechens wier /•'. 20.

schalTei //. s.hephet I)C. worllin I). 21. \\\ h. //. 22. a. d. seh. //.

2:j. hi.lir //. d. m. E. 21. dein willen g. /•'. 25. auch also woll //.

20. zcme E. 27. al)safz B. 2^. icnwr fehff II. sin E. :tl. ^u fehff G.

34. vfl ir kein iwer E. 35. 'M\ fehlt F. umgestellt in .1. 35. beidiv

spat vfl frv A. sie inlaben uch spa?de >nde frcB //. 3<(. nigent A.

vnde dienent uch gerne d. z. //. 37. >nd v. C. 10. sieh fehlt F. 41.

gedinget /•'. in eynen //. w Ingart, eine form die .sieh sehwerlieh sonst

wird naehirrisen lassen, die aber, irenn man nicht eine gewaffsame Ver-

kürzung annimmt, {doch würde wlngarle : bewarte, wie H fiest , eben-

sowenig richtige form sein) auf das Vorhandensein einer sfartien form

(vgl. goth. gards) sehUessen lässt. ich habe daher v. 1017 wingart ;////

yt geschrieben, wiewol gesammlah. Oi», 15 wingarten und hart 340'.J

mergarten (aec.) auf warten reimt. 42. so] sere //. so s. /•'. misse

I

warn 'schfeeht handeln {vgl. misse\arn, i'. 2t'»3) ebenso 13ll>. 43. >. a.J

I

ce czvede dar //. ^esperzeit her /•'. II. wrliert /•'. der ist des lones

i| vngewert (\n»rrl) EG. 45. ubsafz HE. »lil/ /•'. 47. «ingnrten afle

, ausser ./. M'rdingel C. 10. alle«Kaint FH. 5(». und./V/j// /•'. dar zuo

\ B. das euch G. 51. »and i><t //. 52. oberste »err alle ausser .7.

I wol nur in I. behuol fehff C. gut E. 53. >nilen ./. nimmer /•'.

! 51. daz g. CF. 55. gpslossen //. für gesetzet afle ausser FII. nl» «in

I z. alle ausser .7. vgl. r. 05*». 5«. gelaufm F. rhomen G do wil
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EFGII. do mac in l. E. 5". mi v. F. 59 fehlt D. so chunit ir an

der seldiMi stcick F. in 11 Julgt : also liop als uch (iott syc. >ndc tre-

tet ain der seiden slyek. die form z\si die den Schreibern von Fll un-

gewöhnlich war veranlasste die ändernng. (iO. vnl S. D. crlezweiek F.

den oleibaunislwi|;k //. Ol. n. hiidet uch faste //. 65. v. des koniges

If. (»Ct. Diene wier /•'//. ('(7. w. s. F. den g. den seligen wyel g. H.

Gl», gibt nni:. fehlt G. n\ fehlt U. 70. gebende B. 71. duchle //.

72. Hanns ./. 73. der h. DFG. die auslussung des prononiens der

in fällen wie der vorliegende ist beim Slrieher häiifg. in fast allen

füllen ist der versbati grund der auslassung , indem dann hioz regel-

mässig in die Senkung tritt, so Karl 1673. 4449. 5053. 5317. 5444.

5447. 5559. 5S97. in nnscrm falle wäre, wenn man zweisylbigen atif-

takt annimmt, die auslassung des pronomens gar nicht erforderlich,

freilich ist der vers so wolklingender. doch steht fast derselbe vers mit

der 1S17 einen bischof der hiez Johan. wo der vers es nicht hindert,

steht der regelmässig, Karl IS 17. 5526. 5582. 55S7. 10043. 74. u. d. n.

alle syne man // = also taten a. s. m. F. grauen vreyen vnd dienstmaii

G. 76. der si leider hat betrogen E. 77. das G. 78. stillungc //. der

fehlt EH. Der was er {der ganze vers!) G. 79. einer CDE. trat G.

unde] er F. 80. er] >nd F. 81. seit si F. 82. vndc doch v. //. das

si V. F. allez fehlt EFH. nicht wen EU = lumben F. 83. dem E.

85. der man ere yh grozcn (fehlt E) vr. h. DE. 86. dem BGH. an-

dern r. A. 87. gelan E. allesainpt virkorn //. 88. durch got was habt

ir g. F. 88— 90. dasz mag \ns woll wescn zorn H. 89. manicualtif-'c

AEG. ewer sinne vnd ewcr w. F. 90. daz fehlt B. vns waiscn niucs

das wescn lait F. 91. 92. umgestellt FH. 92. isn zimt vns n. w. FH.

93. ich haysse G. den hör ich FH. 94. Im fehlt G. n. geleite g. all«

ausser A. ich trug bedenken die lesart von A aufzugeben , wiewol die

der übrigen leichler ist. 'fridc geben' scheint hier in weiterem sinne

genommen werden zu müssen: 'von dem streite mit ihm ablassen, sei-

ner meinung heipßichten . wenn Gcnelun sagte, er wolle ihm nicht

zum kämpfe gegen die heiden folgen, so wäre das ein zugeständnisi

von feigheit, das mit seinem immei'hin ritterlichen charakler nicht

stimmt, niht] chain F. 95. sit si ze got gecheret sint B. seit di hal-

dcn hin jchcnt (j. h.) zu gölte FH. 96. u. vil g. C. u. g. sin gebot

mint B. und dar zu s. g. F.

1702. absalz E. 3. A fehlt H. doch a. e. wize m. E. 4. des sein

czeit gesporn chan G. 5. absatz BC. do] also BCDE. 0. m. r. en-

dünckct uch n. //. 7. esn werd FGH. S. daz ir E. als CF. tue wi«r

d. /''//. datin: das wier sust (alsus) wider (hin) haira varn. so chan i»

(dazj niemant bewarn FH. 9. wir muessen Verliesen d. 1. /''. wyr in-

Mflicsin dyl I. //. 10. der nur in A. hat CEFG. h. auch h. F. II.

irunllVzig //. zru stunt E. 12. allen BEF = a. d. /> = alle d. H.

alles G. 14. >il] wunder F. 15. a. u. BH. uns fehlt G. an vns alle

F. gelogen GH. 16. ouch fehlt B. uu fehlt E. 17. m. im ir G.
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neme wyr H. IS. enschiltcz niht C. diese lesart (ritcn und schclti'ii

werden /lä'ujig so verbunden) würde sagen dass Huolant nic/it durch-

aus dagegen sei. er will aber sagen: 'weder jetzt im rathe stimme ich

dafiir , noch später, wenn wir das gold erhalten, will ich theil daran

nehmen. 19. ez] auch F. 20. uns fehlt Gif. 21. A-. abs. II. do G.

an c. FG. cna-in B. daz wyr nicht wollen eyn ander fulgcn //. 22.

daz F. w. der cheispr e. I). 23. zornichlichc BCFG. 24. nicht waz

F. ich iu CD. [jelhu II. 2(1. vil gar u. F. 27. daz] euch G. mag

ich eu des n. g. F. 27. IS fehlt II. 2^. niinen BEG. 2'.t. heidin /</(/^

F. ein soliches z. F. der vnczucht duncket mich soe \\\ II. ',\(). sie

selbir reechin //. 31. ir //. ichl ni. FIH. die form tiili hat Dan.

79a daz si tälÄ {hs. dala) haben gemach, tälanc, wie hier, könig im

bade 1.52 {gesammtab. 3, 417). 32. d. die g. //. 33. schaffet FII. 34.

lat B. 3.5. gclciche FU. 36. die da von F. 37. die b. //. gesamten

/'. besanton ./. sy G. vil dr. FII. 39. verre] von in //. 41. do d.

K. 42. bosamenten CDEII. si] sich CFFIl. fehlt D. 43. dvlile si

CDFCII. des r. //. 44. do ./. was fehlt B. dar chani /•'//. 4(;. vnd

d. FII. d. clioiu auch der starke. Payde (Wyde) von W. Gl. falls

Dielrieh der starke dieselbe person mit dem ist, der am srhluss des ge-

dicktes mit Pinabel kämpft ,
(r. 11 's 13^.) so ist der beisatz starc von

den später ihm gegebenen verschieden, denn er hei.ist dort der vvi^negc

Dietrich [v. 11905), Dietrich was kleine unde kranc, v. 11957. 47. Ge-

hörn V. w. II. 4*i. und /(•/,// //. 49. dyone //. rione F. 50 fehlt G.

vnd T. F. 51.52 umgestellt in II. germes //. h. v. garmes \»arl besant

/•'. 52. Ermis G. Thermes //. d. v. t. chom zu hant /•'. 53. vnd l. /•'.

Rims CD. rienis E. remis Fll. 54. ybon G. aschalpims C. ascalpins

DE. aschalpemes //. albemis F. 50. dac quiBm w. zohand //. und turjtin

mit der gewichten (geswinden) hant IG. hl. 5S umgestellt in II. dar

engelher vnd sergis F. 5s. teries vii terj:is B. Sergis Gl. reimunl

vnd nnsis F. 59. m fehlt FII. 59. bertane H( DE. ricoine G. i\\.

und] der BCDEG. domitlen E. genehm sluent aber (dac) \nder in

/•//. t;3. dar \nd) G. (il. rat] sin G. des begunde er grosleiche pilen

F = d. b. e. raten \nde b. //. rüt und bete häufig verbunden, vgl.

Müller wörlerb., 171«. linrl 397**. bilen nur an dieser stelle. (35. k.

abs. FGII. »i5. m. vnd riet is auch vil scre. er sprach d. g. e. F. 06.

inblibit hie nicht m. //. iM— 10 fehlt FII. 0»^. die ./. 70. deha'in w.

B. 71. manel //. 73. »en das //. er e. IUI. 71. hinnen CIL hinnc

F. heim E. 75. ej. fehlt G. der crystenheit g. //. 7r.. grozen /e/i//

//. vil gern F. 77— so nur in FII. '•0. h\e fehlt II. »^3. SJ. ver-

tauscht in II. ^irlebin //. *>!. nmze E. \*.iiiii w //. '<•'>. -M. danne

m. //. bf*. w. aber h. /•' = dae //. snll.n //. '^T. \\\\ fhll //. alle

fehlt E. bH. um fehlt E. 90. ditz /•*. iih cn.h Gll. n. 1/ I. //. 'M.

Ä. abs. .ID. 92. in C. di rede v. u. t. /'. 94. rhnrizen /'. 9.'). >..||-

enden //. 96. der s. F. sol man dar G. fl**. n. des a F. wyr sullen

alle nenien w //. 9'.i. chie>en /'//. wisen /<•/(// G.
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IMMi. v,o\ fr/,/f K. \il w. r/f. cnvarn F. 2. doch keiner E. 3.

I. iiiaclieii kr. //. w. e. \s eitlen ehr. C ob von rlicicm vvrbiiiu die erste

person des pn'isens ich krisle gelautet hat, wie Müller w'örterb. 1, SSlrt

angibt, viörhle irh bezweifeln, es scheint mir von dem Substantiv kri-

sten abgeleitet und daher eine Verkürzung von kristcncn (vgl. loufjen,

ordeu li{Ol) ;// sein, wührend das bei Frauenlob vorkommende bekristen

eine direele abieilung von krist ist. 6. im vridc ./. 7. ilit zweixcln 1)

«= nimmer zw. F. 9. ich uch E. u. isz r. //. 10. s. v.] die andern //.

II. absalz B. 12. w. er liDEF. begund er G. yor liFG. laide i'\

ertoben CD. dae befinde {roneiuu t. //. 13. der w. da w. G. 13. 14.

das sye ymc nicht wuldcn ful};en. dos ward her in herfolgen N. genc-

lun der da wolle heim, der sprach allcrseine nein, di andere sprachen

alle ja. hie mit räumten si is da F. 15. des BEG. ime ging das leyt

zo beine //. 15. Iti. vnd paten alle gemaine. ein pyscholf der was raine

F. IG. dae b. //. 17. vnd was gehaissen Johan F. l^. kunege C.

der w. G. lieber CEG. 21. /.-. abs. FGII. slach DE. 22. vil k. F.

k. icht g. H. sprach G. ersprach D. 23. daz si in da reden {fehlt

DE) b. CDE. wen. rede F. 24. darumbe CDE. ähnlich bei Hahn 10, S.

25. daz BI. ein] ze CDE. so /. vgl. Dan. 13(5« wenn ir der (der

salbe) encleine an diu ougcn strichet. das merchel alle gemeine FI/.

20. de WC r. J. 27. des] fehlt E. wol //. 2S. algeliche CDE. veria-

hen D. 30. lebende /e//// CDE. den iemcn 1. BGH = lentick F. 31

— 46 fehlt F. 31. chranch CDE. was G. 32. er w. doch mit wiser

(fehlt C) rede b. CDE. sin munt wasz stelle u. b. //. 33. dae //.

wollte G. daz er nu sprechen s. CD = reden E. 34 fehlt B. solle

G. geist fehlt A. rechte wie sin g. //. als im got verhengen wolle

CDE. 35. also m. dasz fl. //. si woldens im {fehlt E) alle v. CDE.
36. er fehlt A. fasle //. er was im sere B. vii waren im niht e. CDE.
37. rasten GIl. \ asten /. ern wolde ouch (fehlt DE) sich niht m.

CDE. 40. das er n. u. l. alle ausser AB. 41. Het im CDE. da.sz

hatte ym gair d. I. //. d. 1. n. D. genomen /. 42. dae //. an den

CDE. konig //. 44 fehlt II. Gefrevle C. erfreud /. 46. den man fiir

guot h. CD = do v. g. E. 47. k. abs. BFG. lein E. 4S. vnt zem CD.
so CDE. vnde sprach zo dem konige soe H. 49. absatz B. ein gr.

F. 51. des edeln g. FH. 52. weit C. ir schult mir das e. FH. 54.

herre hie F. hl. absatz BCEF. der keyser sprach //. 5'<. dilz F. 59.

dar zuo fehlt E. helen e. G. 60. 1. also g. //. vil fehlt BEG. ver-

quelt BE. quell C. vgl. v. 5652. Ol. solde sitzen CDE. 62. nycht h.

ich myn wol geslain //. sp. c. fehlt E. m. wol AG. gestan G. 63.

diesse zyt ober all (: sali) H. 64. sint ich //. word sp. H. 65. absatz

B. 60. die w. FH. 07. si] wyr //. si des E. 08. beide k. u. auch

h. //. 09. b. vnd gr. CDE. 70. sprachen G. 71. alse si dise b. C.

polen gesaget han (: enphan) G. 72. so sullet ir in e. //. 74. vol-

lichleichn G. ge-fbe-)schaidenleich FH. was /'. 75. doch fehlt B.

aber /•'//. 76. s. denne der w. E. 77. o. u. B. h. euch b. G. me CE.
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TS. daz ez BDEG. des //. ditz F. nu fehlt BG. vns CDE. S2.

selbe alle C. s4. w. dartzu g. G. wol] moht B. sule w. //. wil w.

F. S.5. sul /e/i/A BU. SG. rg-/. /^an. 3Sft ir koment nicnuV noch kö-

raent nie dd iwer gnaden noeter sl. S9. das der b. //. guter DG. <Hl.

rede fehlt H. 91. da hin ..///. 92. her daz v. E. vollendet G. 93. es]

sin DF. des G. des hait er H. 94. >il sere FH. 96. verdienen vnd

V. H. mit allem guete v. F. 97. A-. ai*. CG. 9S. vil m. F. d. k.

fehlt F. trat C. veil manichen man er dae vor drang //.

1900. daz fehlt BE. so /t-Ä/^ G. m. äugen die sint //. 1. 2.

iimgestclll in FII. ist dasz sie vns wollent 1. H. 2. kumen //. \ns

E. triegon C. .3. nyt aller (l)yst //. chain liegen (!) G. 1. /fA// //.

schiere] alle F. fehlt CE. ichcn s. C. swaz CBDEG. di rede ist A'.

5. absatz B. 6. swiget D — wie C. neue R. ^. 7. lihte /pA// EFG.
S. n. d. C. 9. absatz B. Act fehlt C. d. hell //. 10. nu] so BCÜE.
erlaubet mirs F. mir sen B. wullit ir mich machin vyl froe //. 11.

soe heiszct mich dae Line farn //. 12. vns H. da fehlt G. vil w. FIf.

13. 14 nur in FH. 14. sullet //. KJ. werd F. iuwerde //. 17. in \il

k. z. k. FH. IS. czware lassent (land) si mich g. FII. leben BCDEG.
und] wan CD. 19. cz fehlt G. so fehlt H. flyszlichc HF. wiliich-

lichc B. 20. er ./. 21. mueze yf. müsz vmmer dair fiicre hain //.

22. m. r.] daz min B. das ichs wol ban g. FH. 23—32 nur in FH.

24. nyder \ir //. 20. vnd ich w. F. anders ist der genitiv bei wellen

Dan. \\2b er sprach: waz wellet ir min? 27. du n. vor s. //. 2*^.

beide dir //. 30. >irncniit //. 31. schiere] in //. 32. gewehent //.

33. k. abs. D. Doe sprach //. 31. herre sp. er D. e. »[i. fehlt II.

35. gebe] > olleist //. 30. vnde in do mite gelobe (: gobe) E. vnde duyt

isz dar vmbe allermeyst //. 37. gesagcn //. 3**. >yl s. //. 39. von

fehlt II. 40. würd ich dae zo todc e. //. wurde F. 41. wer /•'//. di

s. E. 42. \\\ fehlt EH. 1. g. //. is gefuegel sich \illeichl a. F. 43.

weiste u. Irrte FII. 41. allesamt F = vyl gair //. becherte /•'//. 4."). 40

nur in F. 47. \t fehlt E. herre herc //. 4*^. mere DEFGH. mustc

sin H. ich wolde pote nutze wesen G. 50. czware I. /•'. lanynil(I)

mir die beiden das lehin min //. 51. ich wil is werben a. F. 52. wir

sin i. DE. ykns fehlt G. alle w. F = w. a. H. 53. absatz B. 54.

der fehlt FGH. s. do v. FH. 55. ir b. /:. 5S. in fehlt G = ir E.

59. iA) fehlt F. r.fi. ^f \»or E. iwerm BC. f.l. n. z. t. BD. 03. oder

ich h. FII. a. d. r.j dnnnc dar UICDE = danne G. 00 fehlt H.

nicht enmac BEFG. n. e. m. D. dann:

dA was ^il manir {fehlt F) edclman,

der s(Ve ^bMien begnn

daz man in sante da hin.

si weslen wol den gewin,

swer disp (die) botsrhafl ta"le,

daz ers (er sein F) iemer ^re ha»le.

nu (Dop) wolle der »erde (degen) Ruolant
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die grAzen (solbin) ^re in sine hant

füeften (schaffen) slinc slicffater.

einer stille der (swiijunge) baier ii. s. n\ FI/.

67. dar v. DH. (1!). er] vnde JI. dnnciiet es di furslen guel. vnd ist

is nieins lierren niuet /''//. 70. lierren E. 71. sin /<•/<// /U). rlu-nso

h'ar/ !tJl^. 73. 71 fr/i/t F. s. ich n. boUc w. s. //. 71. also CJ).

7»i. n. also r. //. 78. wyr inlinden hie //. 81. sol ins CD. sol li.

so(l) in sein n. G. 83. sy G. 84. daz dem B. inzenie E. cnchunde

F. 85. isz z. II. ze nur in JB. 86 fehlt H. swa AEFG. in] hine

AEG. solle A. in zc p»len w. F. 87. k. abs. DG. G. wart dae mys-

sefayr. her warrete pen ruiand dayr //. 88. karte / = sich k. E. zu

rulant er chert sich hartte G. 89. vnde s. secht nu //. 91. irslerbe

//. 92. und mein G. 93. geschehe F. 94. w. dinges r. F. owee wasz

wysest du mir //,• vielleicht die ursprüngliche lesart. 95 — 98 nur in

FH. 95. in. eymc H. 96. ausgeprut F. 99. ra. lieber s. FH.
2000. s. doch d. FII. 2. sere] immer EF. riwen CDEFG. beru-

win H. 3. den 1. gesunt h. //. 4. du nu F. za fehlt E. du haist

mir hüte ein leyt g. //. 5. noch fehlt II. 6. gefreischest VDE.
freischtu sin I. B. es fehlt EGI. laidige /. is gemacht dicr laidcr m.

F. du freysches druinme 1. m. //. 7. dar zo twinget mich die noyt //.

8. geschaffen //. seit du also retest F. 9. k. abs. AEF. k. grosscw

not G. Karl der seidin rieche, sprach v^l fruntliche H = der s. v.

minnencleich F. 10. er sich pat (bot) G. 11. swager m. //. 12. nu la

dein u. (die u.) FII. red G. ebenso v. 2038. 13. polschaft F. 14. ez]

sei F. 15. ich dich G. dich fehlt I). 16. wann du G. 17. des s.

FH. IS. dize b. nu e. E. 20. gesiechte H. alles dein F. es] fehlt

FII. des D. sin B. uf] fiur A. d. eh. sal aufsein k. C. 21. ab-

satz B. dize r. E. 22. ze sime B. 23. vyl m. grossen //. 24. im den

h. //. 25. '«vifissche CD. di woinichen FII. 27. das G. 28. gar u.

A. 29— 32 nur in FII. 30. sere //. 31. an mir fehlt H. 32. vntz

mues F. {vielleicht ditz). du (/. an) myr dasz sye gotle geclait //.

33. k. abs. G/I. der keyser yme //. 34. deinen gemach G. nu hab

FH. «5. ich schaffe daz //. 37. diu fehlt BCüFG. 3S. da von la dein

zürnen sein F. du salt min selbes holte s. //. 39. absatz B. 41. 42

nur in F. 43. ers F. und liez in die übrigen. 45— iS fehlt H. 45.

ers im F. im] immer, müz B. in im do m. G. vielleicht ist mann
(man ihn) zu schreiben, vgl. n^mcnn v. 10718. 40. sprahen F. dy sag-

ten G. pozz G. 47. 4S fehlt G. 48. b. velschicich c. F = trnliclich

G. unwerdeclirh A. vnrvchliche D. 52. zc den BDG. czu charics

fuessen er sich bot FII. 53. vnde sp. //. ev gern FH. 54. nu fehlt

G. doch fehlt E. 57. daz ralcl min B. 58. gat B. 59. v. myn vnde

ir k. //. 61. nu z. //. 62. heim r. //. 63. in beliben CDE. 64. hin

unz CDE. 67. sll] daz //. 6H. schuof] irkoz E. ie erchiose D. fehlt

C. auff G. di EG. ähnlich v. 11735 und schuofen mich in den tot.

I« C folgt: zcincm boten wil chicsen. des mach er min dienst vcrlie-
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sen. 69. k. abs. FG. hell F. d. d. fehlt G. der sp. /. 71. chaiiier

(kein) w. FH. 72. vil g. FH. Ib. vil I. FH. 76. reden B. 77. auch

is z. F. 79. absatz B. den. die Z>. Sl. untriuwen , ebenso im pliiral

gebraucht v. 1079. 2SS5. 7179. im singular 12155. bei Hahn 12, 567.

82. wol r. //. S4. u. m. n. an A. 85. v. r.| billich /^. 8G. vntrew G.

ein verrater /7/. 87. sa'lden) eren F. lugent H. 88 /«"///^ C. Sprach

FH. so iS. abir //^. zornichliche BE. 89. ir irret mich //. 9(i. hie

fehlt GH. 92. dem BCDEIl. i. mere u. DE. 93. e. sin n. ./. IM.

sumit //. das reiche sere G. 95. e. sp. fehlt F. vnde sp. //. nu b.

CE. 96. dir B. 97. wider] dir CDE. 98. da cnvirbestu BD. erwi-

rest f.

2100. dise polschafl B. 1. insigel FG. 2. und fehlt G. dasz ich

en b. //. 3. dike eren B. ist dasz her got »eil e. //. 4. zu ehr.

FG. und er s. B. weil k. //. 5. iz laesse yme san zo band, halb

yspanien dasz land //. s. verende F. \ipndc //. da] sa F. 9. baide

mit /•'//. lii. i. w. //. ob marsilies icht /•'. 12. im fehlt G. frebeli-

chin If. waltichleichen G. 14. w. n. G. nimmer w. FB. 15. alles

sein 1. FI/. 18. die fehlt G. über in FI/, über für an steht in dem

entsprechenden berichte Gencluns v. 2596. 19. ich] vnde //. imz] im

daz EFII. im sin A. s. d. h. a. G. 20. swcderhnibe er. hin fehlt FH.

21. M\de des C. ^ol fehlt DEFIl. Tl. got lasse dich sein hulde g. F,

in merkwürdiger übereinsfinimi/ng mit lionrad. 25. vns G. bctriegen

//. 26. mit ier listigen aidcn /•'//. 27. absatz B. 28. geiciter A. 29.

wol gcsunl ./. 30. an den m. E. 31. der fehlt FGII. 32. dvnchet D.

ein fehlt F. in keyne ere //. 34. gerne fehlt C. wol DE. 35. sin B.

bereit AEFGH. 37. e. vnde riebe g. //. 3'^. waren fehlt BGH. er an

tr. BH. 39. (die //) warn g. GH. 40. also dasz //. er) man FH.

wol f. G. funlTczig h. //. 42. nu] noch FH. \i\ dr. GH. 43. pliniit :

gewant /. 44. also eine E. so /. slarkchew G. 45. in] si CDEGH.

46. in] si i'DEII. »id'wegen E. A'>. d. n. bas gesteinel (geczieret)

mochten s. FH. 49. absatz E. nu h. D. er fehlt D. 50. bern D.

51. z«hc] gut G. 53. gewurchet G. 54 /'•//// G. wan] ane //. r. d.

E. 55. absatz //. im f-hlt II. 57. ^on silber >nde w. g. //. 58.

dasz ros h. //. 59. nyrgin //. d. man inkeins in\ant E. aines FG.

61. stach ('. w. st. G. Soe stnrg soe schone >nde s. sn. //. <'i2. der

h. ///. 04. daz BDG. d\i fehlt E. nu furo du (fehlt H) is FH. >on

h. FGII. 65. er] karlc //. m. fehlt I). mit den //. tu (Ell. 6H.

willirhe G. minnrihiich //. t,'.». di^] di\ //. 70. lobe FGII. I. gros-

sew G. An lobe die gnrzzrstcn chraft (DE. 71. grosser dann ye G.

mer g. /•'//. 72. nu wyrfT //. mirz] es G. 73. k. abs. G. iinde fehlt

G. 71. ie I. D. la-i.lo //. 7.'. zum fehlt F = m. n. //. 76. ir herre

g. //. 77. getat BDI'i;. noch nie //. 70. hat hin EGHI. hin fehlt F.

geben (jl. 81. sem mir ./. so dir got v. 2'»;t2. vollständig sA helfe

mir got 2130. ebenso sam sem v. 1110. rgl. Hahn, anm. i. 5, 132.

82. beruwet //. ^3. absatz in HEU. srhirne fhll F. als (;i. da seit
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li. 86. sy in l. G. beginnen mit zc v. 4040, i\flcrs im Daniel, ha

bpjjrunden gegen im ze traben. 3(5« daz er niht geruohte langer ze Ic-

boiie, er begunde im ze gebene. 124« begunden si ze gebenc (: lebene).

da^cjicn ist in folf^t'iidvn zwei stellen ze zu sireirlu-n , Dan. ~>^b in des

künee Artus gcwall begunden si sich alle [ze] geben und 82« er be-

gunde S(dhe siege [ze] geben. ST. \nd begunden jehen FII. 88. m. n.

Bd. sie inbelten nie {fehlt F) kein man gesebin IIF. 3U. noeh] vnde

II. also w. ÜCI). 93. absatz E. do FII. si danne schollen F. woldc

D. 04. Charl hies im FG. 05. sWc fc/ilt CDE. vil vastc sw. F. e.

gruzen eil E. 9(». daz si D. chain not noch lail F. 00. 200 umge-

stellt CDE. 00. im fehlt CDU. si] vfi DU. alle ir r. E.

2im fehlt II. im fehlt F. 1. nimmer CDE. keynen //. 2. biz

E. b. dasz //. 3. /.-. absatz D. von dann G. Geuelun schied tr. /<'//.

G. wol g. GH. s. h. warn im bcrait F. 8. er sie alle //. 9. absatz B.

des G. 10. i. s. alle wol stryl g. H. il— IS fehlt F. II. nu müsse

die genade anc gotle stain //. 12. m. zo gutte h. //. 13. ich euchs

V. G. 14. Dan. HG« cz isl triwen überguldc daz ir mir nihl entwichet.

anders Dan. 'S~b ist alles leides Überguide. IG. bereit .767/. 17. mit

dinste //. den] sinen //. IS. mir get G. wir babin alle grosse n. II.

10. is isl F. nu isl //. 20. seit FGN. cz fehlt F. 21. alleync //.

23. 24. Kerel widder zo vnseme herren. dae en niagh uch nicht gewcr-

ren H. 25. u. dienet auch yme d. b. //. 26. holt] gensedec alle ausser

A. 23— 26. ir schult hie beleiben ane not. vnd lat mich reiten in den

tot F. 27. absatz CDG. 28. allen fehlt B. enpholhen G. 20. ha-izzen

ze c. B. die //. 30. u. alle z. DE. 31. m fehlt FII. 33. 34 nach v.

2236 in F. 31. \il fehlt E. 32. mänichleichen G. 33. sullen in //.

34. so enmac EF. 35. ev fehlt A. und fehlt F. in sol {v. 2233) liegt

inbegriffen 'ich lasse ihm sagen , wodurch das nac/fulgende daz ge-

rechtfertigt wird, solche grammatisch lose constructionen , die mehr

dem sinne folgen , sind bei mittelhochdeutschen dichtem sehr häi(ßg.

vgl. z. 304). Heiszct imc behuden //. 36. wcren //. 37. 38 nur in

FII. 39. AO fehlt F. 30. und] ich CIL danne m. DG. 40. vollesle-

tent All. wellent zaygen G. 41. vnder den h. virliebe //. mit den G.

42. vil I. BCDEG. soe sullcnl ir niynic 1. w. //. so ratet m. w. F.

43. Das ir erc vnd frum sei F. 45. ihl fehlt BDEFII. ctewaz C. pas

G. gut £. 46. \r fehlte. v,o\ fehlt F. 48. so \il fehlt II. s.v.

sein geraten mag ir m. G. s. v. als es gert ir m. /. i'gl. Lachm. ausw.

23" wan in des nihl irte weder sin muol noch sin zlt. Dan. 27« irl in

etwan daz guol. frauenehre 350 si enirrel silber noch goll. 1477 mich

enirrc lac oder nuiot. 40. dasz sie wolc herlichen mach I. //. 50. doch

,-///. ouch die übrigen, durch //. 51. daz E. 52. des fehlt E. es

B. mocbt es \üd scholl is sein /''. 53. \'\\ fehlt E. hartp CD. ich

sehe sei F. 54. nu] vnde H. gerne ABCDE. sere //. idoch F. 55.

d. iwer B. lugende s. C. 56. für mich G = fliszlichc //. 57. vmbc

myn zw. //. chcre CDE. ich zweivcl als sere F. 59. absatz B. doe
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schiel//, vg/. diende 20S0. GO. do v. /'. 62. also seh. FII. sich gel eich

G. 63. riterlichc ./. 64. harte fehif F. sere //. 65. die BCDE. 66.

vil fe/ilt H. 6S. sich nur in ./. 70. er h. G. charichleich F = alzo-

hant //. 71. 72. e. s. wer is (fehlt //) cv niht swcrc. ich frajite ev vmb
ein mcre FII. 72. zcu sw. EG. 73. i. h. nu (isz) lange w. v. FH.

t d. D. 74. ich des G. des bin ich an F. vnde bin isz nu ain ende

H. 76. der werdysten fursten eyner s. //. 7S. oder] vnd F. i. mer
FC//. SO. an vns her E. Sl. u. des er G. u. noch sust hin b. F =
furbasz b. //. 82. also >il C. S3. mit nanien .-/. a. i. dasz weisz ich

wol bjT wair //. S(i. im fc/ilf F. S7. db das Gf. M». d. 1. m. d. g. v.

FI/. !)(). 91 vertaiisrht F. das schult ir a. F. ez] auch //. Ol. ichs

i^h BDE. ich euch GH. euch des F. 92. an arg I. G. an allen ar-

gen 1. F. liste DC. Stricker gebraucht lisl immer ah viasculinum,

auch hier wo das a^'eetivum unßectiert ist , wie hüußg. der p/uralis

gibt keinen so guten sinn und dazu einen schlechten versschluss. 93. k.

abs. A. 95. des fehlt BH. 96. rehte nur in A. 97. ein] der G. 99.

\si fehlt G. sa-lich (DE.

2301. aus dem h. /•'. 2. h\c f-hll EEG. d. h. //. wer d. g. G.

4. im ez B. \. in darzv D. f. isz i. s. // = fuget es G. j;. s. hilfcl

im dozcu E. got prachtc in selber darzuc F. 5. sinen b. D. im selbe

ein b. F. 6. er B. ditz B. fehlt G. im ward ein heylig engil gesaut,

der geholt im allez dae zohand //. 7. dasz //. **. es G. ist auch d.

//. Des ist chainer slahte rat F. 9. erii marter ev F. 11. so frliH

AU. so en s. E. 12. d. man im niht F. 13. s. sp. FG. 14. ^il fehlt

E. der] vnd GII. yme den sin //. gunst u. s. G. 15. 16 ////;• in II.

17. IS nur in Elf. I't. die I. //. alle I. F. TL u. alleiis.unl /ii li. /'.

dasz tut er \ns zo hcjic //. 2.3. 21 vertauscht F. ob w. /•'. 21. in

dunchcl er hab /' = so hab er G. 25. Avenl* wie Jenilvn die Christen

verriet D. 26. da fehlt DEG. hie F. 27. er fehlt FGII. wol] do ./.

2s. haz fehlt CDE. u. das /•'. verholte //. 30. man EEG. 31. 32. d.

ev ewer herre ane list. mit trewen als(o) liep ist /•'//. 32. so DE. 33.

den k.| Karlen //. kviser fehlt G. 34. ze h<'i|p ,/. z. trosle E. das

G. so cliuruie mir niht bas geschehen /•'//. 37. 3s vrrtausrht II. >nd

hat /''. hejiiges G. 3S. hal fehlt C. \i\ fehlt II. erb. G. rAtgebe,

Itarl 2363. 2423. 515. 6S5. Dan. 11.36. daneben rAtman Dun. 1136. .39.

becherent BFG. im fehlt G. vnde dar zo grosse e. //. 41. ubsatz B.

42. wol was CE. ^Mtl frhlt All. wart D. 43. d. rh. ewer stiefsun r.

FII. 44. er s. G = >ndr //. 47. inkann //. der. I. 11. nii-r (•.

47. 4S vertauscht II. .'>0. griege in /. briige u. der c //. n. die liny-

den (1. 51. er ein ez I). nlb-yne //. 53. «dich s. FII. 54. desn /•'.

Wesen fehlt G. sin Hill. .'16. gute lissl G. 55. 5«",. ich frage sein

nuer durch guet. ich hain chnin valschen muet /•'. dasz ich isz uch ge-

fragit hain. wand ich hain isz durch gut gelhnin //. die beiden verse in

II sind wol auch echt und uuisrhreibrn <'»S , 5 bei Honrad, wiihrrnd

2355. 56. Umschreibung von 6s. 6 sind, doch vgl. 2291. 92. karger
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listp] ^Tffrft' denselben aiisilriieh , wul absirhllich , braucht Stricker v.

Idiil bei der Schilderung eun Blitnschandiez chariiliter. 57. k. abs. F.

d. a. K. 5S. daz grustc BFH. der uiigcmach ist mir sonst im Karl

nicht i'urgekommen , dagegen Amis 2434. Hahn 3, KU. Dan. 2t)ft der

jirt'ize iinjieiuaih. als nentriim sehr häußg , Hart 948. 2033. 101S2.

l(i;)-22. I134(t. 3224. 3505. 37s4. 10539. 5S11. 7903. 11221. .Imi's 2444.

ebenso braucht er der und daz gemach. 59. so kein K. tlaz ///''//. d.

iiotli (fehlt li) ie cliain man FGII. m. ie ^. 1). 03. >il seh. FII. 64.

wart fehlt G. rat ^ej^eben F. 05. Sidcr (sint) li. FII. ie ni. //. warl

so hat er 6'. 00. zweifc EF. c. u.] in voraus G. sin mut ist yme u.

c. //. 07. s. alle des //. di alle sin E. mit zweliffä dy sein G. 68.

si gelüstet m. b. alle ausser FII. salent F. Dan. 146 desn kan si nie-

iiian ftesalen. 69. die boer ieh F. 70. wann sie //. 71. si A. n. 1. DE.

72. bin z. //. 74. den fehlt E. von AG. daetz p. B. Ib. absatz C.

70. »i fehlt G. e. n. EG. 78. ainc FG. d. sprichet F. her intut isz

n. //. 79. SO fehlt F. 79. d. hicldc //. So. m. willen //. 82. bolTart

F. dasz ir b. würde g. //. 83. vil] wol D. 83— 84. des mochtet ir

wol (d. wulde ich vmmer) fro wesen. ir nuiget nimmer (soc mochtet

auch ir beiden) genesen, rulant enwere denne (wer ruland alleync) tot.

so (vnde) niocht if an alle (m. dar noch ane) not 7'7/. 85. cren //. en

fr. liabn G. 80. weit (wolt) ABEFG. ir mir sin D. irs mir //. 87.

geluge BE. ich lere euch ein solichen \. F =: ich geriete eine //. ge-

riete hat auch lionrad. vgl. 2425. 2710. 2713. 88. tz fehlt G = Ru-

lant F. vil fehlt F. d. her in eyner kurczin //. 89. es nam G. mues

ncmen F. e. vyl b. H. 90. das er in F. 91. mues b. F. 92. swer F.

liezzc CDE. 93. mir sin DE. weide //. 94. räche GH. als ich scholdc

Gl. ain dem helde //. das zweite mich ivird weggelassen, ebenso mir

Dan. 5Sa sage mir und ouch betiutc. 95. tuot] ie getet FI/. 90. iu

fehlt F. das mit dem FII. 97. bi fehlt G. mit F. sslde C. 98.

werden EF. ir enwcrdet n. Icydes frye //. 99. 400 umgestellt in A, wo
die zweite zeile am ende der spalte nachgeholt ist. 99. daz I. D.

2400. ev wurde ein ander fridc gegeben F = iuh inwirt nummer fr.

g. //. 1. r. n. G. wer niht r. E. enwer ot r. F. dasz wydderwendit r.

alleyne //. 2. konig k. //. 3. dcrn fehlt GII. uch bcyme n. //. gesuo-

chcn dasselbe was beime gesuocben liarl 29S0. oder suochen mit her,

wie V. 25SS steht. 4. so fehlt D. 5. der er C. 6. lazzct B. laze D.

8. iu fehlt FII. von /''. 10. des F. 11. d. gr.] diessc //. 12. imer mer

G. ouch fehlt B. 13. denm fehlt CDE. 14. beydcrsyt //. aus G.

15. der beide alt //. 10. er] rulant F. dem fehlt E. solicher H. 17.

«I.isz kayrle alles dasz tut //. 18. dasz in alleyne //. 19. absatz B. 20.

u,T BCIJE. 2\. s» fehlt G. 22. daz fehlt B. hors mich //. er fehlt

F. seyd das mich des G. 23. folgt in E eingeschoben : daz ich vch

in wil ficrne geben, und nochmals i>. 2423. 25. fuge //. 20—29. das

irn mit ewcr selbs banden, slacbt ane schaden es ist spot G. 28. wol

fehlte, irslact //. 29. absatz E. ist cz CD. 29—U fehlt H. 32.
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des fehlt B. daz EG. 34. vch in E. ich wiln euch harte g. g. //. w.

g. E. 36. und] ich G. yi^ fehlt E. 37. mir] ime B. 3S. swcr EFG.
39. da BDEF. wo H. ebenso 2092 des enstet iu niht zenberno. 40.

wie übel iz //. pat G. 41. 42 tnii^eslellt II. gelrowe B. doch fehlt

Ell. 42. charl hat \il (auch) wol /•'//. 4t.. wer G. behalt F. 4". harte]

vil /•'. 4S. habin //. 50. ich wil G. 51. ich bin des groslcichen vro /•'.

52. fuget A. 53. hie fehlt G. sin toit ist hie //. 54. schaffe BFGII.

hehx^ehlt E. hin B. hin heym //. 55. heim vä E. eine fehlt E.

Ii. e. C. vnd nilunden hie hueten lal /•' = u. r. alliie 1. //. 56. woi

fehlt E. 57. in fehlt D. bescher, 'zutheile, überliefere wie v. 2453.

als subjecf steht meist goll, sbhielisal oder ein ähnlicher begrijf, als ob-

Jcel fast immer eine suche, selten wie hier eine person. i'gl. v. 3972.

Hahn 7, S'.l. If ackern, leseb. 563, 4. 565, 37. bescbseide eteswar B.

5S. da BF. wol fehlt EG. irslahit //. an gewar B. 59. d. allez E.

das V. G. CO. in grossen frawden swam G. 61. 62 nur in Fll. 63.

>irhancte //. do h. F. zehantte G. 64. her dos. E. spräche G. 65.

im uiiz BCDE. y\-—-\ fehlt II. daz E. ist das ir b. F. 6s. dilz

diiich als ier g. h. F. 69. ir auch g. F. 70. in den I. C. 71. in] die

H. \n allen F. 72. wir wellen ev nimmer g. F. enlwiclion CDE.
beschwejhen G. 73. i(^ fehlt F. 75. absalz BCE. 76. die g. /•'//. 77.

so in G. das in F. 7S. sie irbeizten mit yme //. \l' Ell. 79. seinem

BC. <*0 fehlt II. do ist benamen niht w. F. Sl. herre golt //. der

ihesus Christen F. S2. der fehlt II. '^5. dem let alle ausser .1 = (1. \.

F. hl. rzu rhouffe gab F. Ss. in GH. 90. des werden /r//// Fll. 91.

gfjobten G. zen t. h. E. sy boten yme w<il //. das wurden h. F.

92. 'X\ fehlt F. 93. n. w.] urh nicht //. >olle gesagen BG. 91. einen]

den //. da ein halben I. G. allen einen tac Iweiu 214. allen discn tac

r. 20S9. 5337. allen den tac Hahn 4, 2U9. ylmi* 1S42. 1S66. allez ir le-

ben h'arl ()S5. aller ir kraft 79S. alles mlncs schaden 43S4. aller min

rAt 10569. allez mlnes herren leben Dan. lob. seltner unjleclirt, h'arl

221 al daz lanl ; 3469 al den mrrgarten; 5314 al des llbcs porlen. nach-

gesetzt (Irm Substantiv, Hart 39.') dine licbcsleii alle; 37:{7 sin her allez;

t.262 siiicn gesellen allen; 7111 min (Ve elliu, also immer ßectiert. 96.

begunden sy G. 97— Tili, fehlt B. 9s. grr)s^/. wonder G. das was //.

99. discn ('I)E. dirre /•'//. n^ ist erfult dyscr (.'.

2500. gesprochene UEGII. 1. spr. daz] s. wo Gll. \\\] da D. ein

dinch das v. s. «s. F. das sprichet. in \il sch<rnem schin ('. 2. da wanc
Gl. 3. \ fehlt //. ouch//-A// G. \. doch] do E. das G. 6. >nd was
/'. der gr. bovmen .IG. 7. >zen ('I)EF. oben G. der vszwendig den

liiten gorcllit woll //. s. aber] bnide Fll. u. auch h. //. 9. wurmig G.

\nue\\ fehlt I). iiiwenilig //. II. ^nete /•'//. 12. >nde in yme //.

i:t. II nur in F. 16. Wart ic m. CDE. 17. griich D. gar //. |s.

groze D. 19. absatz f'KFH. also /•'. ir] der f//. ein fehlt CDE. 21.

si sw. E. 22. den fehlt F. 26. er sprach i. w. ev alle /•'. 27. ahsatz

B. 2s. Von Charle F — niil m>r \. K. //. 29. sage IG. waii idi //.
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30. in.] cwcr Iirrrc F. '.VI fvhll G. dac n. //. mir Ichl gel F. vü

haldet in dor abe K. 33. h. m. K. Das ir mir holfTcl G. 34. n. I. luo

C. mir fe/iit G. kein Icit tu E. vnd stet mir dcnnc vaste bei. das ich

vor im an anpest sei F. 35. d. k.] kairle. also //. ^^ fehlt G. kein

golt E. ein /<//// Ell. michel F. 37. rehte fehlt EG. ich enrede das

er mich reden h. /•'//. 3i). getrowen //. 40. vch sal dn n. E. 1. n. G.

41. k. tibsatz BFGII. si] do G. 43. absatz B. 44. uwer waldc //. 45.

tagende ryche JfF. 4fi— 40 /t-A// F/f. 4S. ir wert n. l E = werdet I.

G. 50. gewaUicIichc D. 51. erworben ^FII. hl fehlt G. noch fehlt

B. ouch C. 53. wir. habn G. 54. her fehlt G. nu hain wirs (wir)

HF. 55. ir F. vollendit //. 50. Charl hat Ell. her fehlt G. 5S. wol

fehlt F. 50. iu fehlt F. her fehlt Ell. gepntn G. 62. sagen A.

sprechen CDE. ()3. absatz BCEFH. do F. Gcbehine gapp yme dac //.

Ü4. du fehlt EEG II. (i5. soe s. //. so d. j^:. als d. //. 00. trat G.

uf u. s. CH. in fehlt G. 68. ü. a.] aller CDE. künege] himcl F =
über den h. H. aWv fehlt G. viclleieht: ob allen künegen? vgl. 51S5

Mahraet der ob in allen saz. Gciammtab. 3, 424 ein vogct ob allen kü-

negen ist. das. hcrrc ob allen künegen wesen , in den Varianten zu

Strickers könig im bade. 69. 70 fehlt 11. lost F. 70. seinen F. trö-

ste DE. 71. so fehlt EG. bewart G. 72. die sei an der lessten vart

G. 73. ab.satz E. der h. C. 74. \\\ fehlt G. 75. himel alle ausser /t.

76. vnde auch zo den cristen //. 77. ich 1. F. gerne fehlt E. sa FII.

78. glychalpp hyspanien land //. 79. vnde d. //. 80. uszme 1. //. 81.

begert EGH. 82. habt nur in AD. so schire so ir in g. E. 85. 86

umgestellt in E. und] ir E. 80. ha^izzet BD. er (vnd) enbütet uch

dannoch merc HF. 87. 88. setzet ir uch im wider, so wil her uch ma-

chen nider. vii daz her uch suchet mit herc. zu hant mit aller gerc E.

89. iu fehlt E. keret D. gekere H. den n. f. 90. vntz das F. bay-

dew an landen vnd an habe G. 91. purgen FH. diu] vnd C. 93. von

AG. d. n. fehlt H. dan e. //. gencr BCD. M fehlt G. 96. hinnen

E. 97. auch auf G. ain synen stuyl //. 98. nymct HG. 99. dy hawbt

wurden G. do (soe) wcrd ev das haupt a. g. F/f.

2000. daz BG. hsizt B. mich fehlt ADEGH. m. h.] der keiser

BCEFGH. vielleicht zu lesen: daz hiez mich iu min herre der keiser

sagen, wobei freilich der etwas schwere dreisijlbige auftakt bedenklieh

ist. 1. k. absatz D. diz AF. 2. ersach B. 3. einen swanc geben steht

Karl 6681. 4. g. uf hoher s. CDE. ein teil fehlt FGH. dort henc H.

5. zeu hant EFG = zoch san z. h. //. 6. er sprach ir FH. wert G.

7. getuet F. tuyt //. 9. ich hain kayrle gedienel //. 10. m. g. e. daz

ist war B. gewöhnlich contrahiert deiswür, vgl. v. 27S6. das ist war

manig jar G. 11. noch fehlt CDEFJI. 12. wann h. G. wen alhic //.

andre bei.yjiele von danne in negativen sätzen s. }faller, wörtb. \, .{02«.

an einer stelle des Daniel steht danne sogar nach positivem salze, (vgl.

myst. 1, 100, 3S) wenn der text unverdorben ist, 1.39& si wart michel

gr6z unt wll dan si vor was gewesen, track. leseb. 504, 34 daz du dich
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sA >il bist gelobet denue iht in der werlde si. nach anders, einem com-
parativen begriffe, steht danne Dan. IIa so spriche ich anders wizze

Krist daiinc ich nocb geredet habe. \'.L nu magh //. mich mag \i[ palde

r. F. gerewen G. 11. '\d\ fehlt BD. 15. ie gefnlgete //. an fehlt FG.
dise /////• IC. Iti. w. h. mich die v. F. gelazen E. IT. dmh feh/t
F(J. allaiiic G. h. d. ich D. ich stcn doch allainc /' = i. s. hie al-

lers, vii-- //. is. des] nu FGH. l'.l. w. p.] das ist war F. fehlt //. ni.

alle s. //. 20. si A. hieranf wiederholt G. v. 2577. 7S. 21. e. g.] do
ginc F. zornecliebe DBG. e. g. \ii (fehlt II) >erre FII. 22. gedacht
G. vnd zwei\ell d. a. F. 23. nioehli r. ./. 24. er fehlt BDEGH.
sa?lle J. od ab er lange C. möhle,/>/;// //. F stellt um weder er I.

in. b. Oder er d. s. r. 25. k. absalt .Kill, ersach F. 211. ingesigel

lEII. 27. disen /•'. 2S. buoch] schrifl E. wan er >vol g. w. FII. 29.

der b. in serc I. //. W^) fehlt G. do sp. FII. 32. diesser H. dy red G.

31. zcusloze E. m\r fehlt ('I)E. 35. 3(i. u. h. m. zu Achc fueren. g. ra.

sn. /'' = m. festen sn. //. 3^. zcu sw. E. 39. z. vaste F. 41. e] des

//. fehlt EF. ec wirt er G. wo! fehlt DEFGII. 45. v. rechte G.

darnach >mmer //. m. i. E. mn/en liEFGII. 47. /.-. ab.salz DFII. F
stellt um, do fehlt. Algalises lesen alle haudsehriften hier wie v.

•JlOO, mit merkwürdi'^er Übereinstimmung , (nur G hat algalies), wäh-
rend nach dem Ursprünge, dex wurtes {vgl. // . Grimm z. liuolandes /.

^'», 1 1 ) P5 algalifes hcissen müsste. einmal (UM, 22) hat liunrad auch

algalises. der fehler bei Stricker , den ich nicht ändern mochte, rührt

wul schon aus dem französischen original her, in dem {oder wenigstens

in dem vom deutsehen bearbeiler benutzten manuscripte) algalises ge-

standen haben mag. \^. gestat G. Warunihc hciigel (>irh-) ir des FII.

4'.l. der /''. 51. ebenso v. 4ll<t nu rrlniibl mir über Uunlanden. 52.

zware BCDEGII. das swerl \\. /•'. 53. grill /-'. nach ./. an sein G.

51. eine i. CDE. als ob [fehlt II) er alles ewer her FII. 55. eine

fehlt CDE. 5(i. iuch fehlt B. n. s. s. F. nummer soe geschcndcn //.

57. daz lat E. geben ein slach I). wier \ergellen im /''//. diessen //,

öS. sich G. sich sein r. F. nilil /. d. e. iz iht tuiie I). beriime //.

I'.t

—

iVl fehlt II. h. niut \nd rat G. f.". swez D. (>2. rochen E. 03.

k. absatz .11). \on z. F. mit grosses z. //. vgl. v. 7s()5 er sprach üt

cinie grimme, f.l. s, dne //. (i5. Uerrc fehlt F. (><>. «joe ensullet ir //.

ymer mer G. ir schult niemen \rloben /'. <>7. swr ./. ai\ fehlt FII.

»>*». ich w. //. wil 7'</;// /;. dabei sag ich eu nie /•'. 7(i. muU fehlt

K. 72. in /(•/,// /•. da/ I. //. dy G. 73. gehiessen /'. dem fehlt 11.

75. w. im u. ItG. 7s. ieh.-l CDG. dann fehlt I. ol) es u. Gl. nu

boret »ic samfte nus den tue /•'. »enet ir das \ns s. I. //. 7'.1. ere //.

M». an uns] \r)n srhulden /'//. 7'.t. SO in II zweimal. si. <l. w. mit

warheil V. E. im/«/,// 11. sj. n. I h. EF ~ \\\e f.hll G. s.i. k. ab-

satz F. doe sprach der k<mig //. M. was wilt du d. /'. d. i. d. B.

85. doch) dannoch C. auch //. fehlt EG. b<i. vgl. II allhcr i2, »> ein

kluscnaere, ob erz ^erlruege? ich wat-ne, er nein. 87. es fehlt DFG. wc-

[xxxv.j 23
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^.(11 C. '^'». «Inz m. K. Sil. ii. w. //. «H. ü\ pcrne F. 02. des liitoufi;

>ns n. //. lies sel/.l eiuh (!. /uperne KG. ilH. absatz E. do sp. Ä.

U4. hioz .IG. V)5. crfr/i/f. behallet ß. 1»G. daz ist //. sin] gcbclunes

//. s. St. das i. r. F. 1)7. das is( ein also F. 09. n. mer w. F. aise

fehlt G. er] rulant BDEFG.
27o;». davon F. pesclinf BCDEF. 4. waz C 5. wände CE. soldc

A'. dasz fiebelun hie erstürbe //. 5— 14 fi'hll F. (5. er fehlt CG.

vnde rnland dasz irbc erwürbe //. 7 — W folgt nach 2722 /// //. 7.

uns fehlt AGHI. also ^'. diz E. also gerne //, 8. im yl. fehlt in

den übrigen h.ss. erwendet B. enwendet CDE. den r. EG. dasz cr-

wert alles r. //. 12. hie fehlt G. diz BE. 13. in fehlt EGH. gcfugcn

E. füren H. 14. daz EGI. IC. a. i. w. //. rechen BCÜEI. 15. 16

vertauscht F: das wil er an im reehen. nu schult ir selbe sprechen, in

H, wo die verse zweimal stehen, das erste mal: dasz wji gebelun ain

yme rechin. nu sullet ir hr'e sprechin. 17. IS fehlt FII. ditzc 1). 10.

im fehlt /IUI. zu lonc w. g. FII. 21. do G. auch /. fehlt G. 22.

iu] danne D. uch den E. des mag er nicht gcswcichen Gl. aus allen

ewern reichen GII. in F folgt noch: ir habt so gar an im gesight. das

ir im immer obe ligt. 23. do D. wart F. Marsilies wasz der rede froe

//. 24. bat er F. 25. drate g. F. 26. vil fehlt DEFII. pald G. 27.

absatz B. 2S. freunlleich F. 31. das ist war ich 1. d. m. F = zwair

H. 32. geprcchc FGII. den in. /''//. 33. dich //. dich sin DEFG.

34. ie A. 35. i. d. h. niust niynnen //. 36. mach G. mich dir BCDF.

mich dich G. so CDE. ich geliebc mich dynen synnen //. 37. die

fehlt G. dise F. sie alle 6 //. verchcusct G. 38. dan du U. verleus-

sesl G. 39. absatz E. her naem den m. //. 40. wol g. g. //. 41.

und] er FII. w. reich vnd goltvar F. 42. w as fehlt E. 43. edelen AE.

mit edelem geslaine G. m. ausserwelten stainen F. 44. Gen. fehlt DE.

45. also guttin nie g. //. 46. er sprach g. guter m. G = nim hin sp. e.

g. m. F. vnde sprach G. I. m. //. 47. tr. du G. vnd trage in F. 48.

zwar EGII. 40. m. vil (rechten) steten trewcn h. FII. m. t. in rechter

lieb G. 51. und fehlt C. Anc zal, vgl. ungczalt und ungeschribcn liarl

3184. Hahn 9, 1 und anm. 52. und] ich GII. turlicher H. 54. vnd

was ich an niier h. F. 55. 56 fehlt F. ane das weyb GUI. allcjTic //.

56. vnde sali d..wecsen //. ain fehlt E. d. sy d. g. Gl. 57. sin im-

mer a. m. E. das dier immer a. m. F. 50. das die di mir vnderlan

(-tenig) s. /''//. 60. \nil fehlt G. Ir chint vnd ir chindes chint /''. 61.

immer I. /''. 62. d. reht a. BCD. 64. discn h. F. 65. 66 umgestellt in

F. virsumct //. 66. yetzundt G. zcu haut EFII. doe k. //. 68. doc

//. 70. habe dyr //. 73. n. h. in dienst s. F. n. h. ain diessem

tage s. //. fast wörtlich wiederholt 11011. 12. 74. inmag //. s. ir

keyner //. ir d. DE. s. d. C. wern alle ausser ABF. 75. nu wil ich

FH. 78. wer gab charle den (fehlt II) gwalt u. m. FII. 70. hQ fehlt

H. 81. dasz er sich fl. //. 82. belwingcn C. 83. st] so B. 84. daz

DEFG. genam Ell. egi. Dan. \a wan daz ich mich ungern an nim ze
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striten mit den liuten. s5. das F. ST. riuwe /tF. sS. unch fehlt B.

b'J. ob] dasz //. 9(i. insoldc H. it2. auch 1. FII. %i. ein tayl G.

sprechiu //. 91. der fi-Alf B. 95. ist /<•/(// F. undc] noch G. gewere

F. 96. 97 fe/i/t II. 9tj. wise fch/t G.

2S00. got w. w. F. von] ez //(.'). 1. memet fehlt C. vgl. v. "784.

4222 ezn wart nie noch cnwirl ouch nuV Dan. 3St ir koment nicincr

noch k6inent nie. ebenso positiv, ic . . ienier, r. 2277 den roenicsch ri-

rhc ie gewan oder iemer gewinnen kan. für ie stellt unz her, ////• ie-

incr noch, i: 22S(). 2. so reiner t. CIJE. nie kein mensche geborn

ward, dem sie ane sie geart //. 3— AI fehlt II. 3. s. aines r. F. 4.

w. daz ez t'DE. daz imz B. wand is Flh enpoten F. 7. k. absatz

G. des dauchl ni. F. 9. ir CDE. s. \il /•'. iwern g. I). |(t. genie-

ret C. 12. des aber G. 14. ane schult n. a. F. 15. nil u. w. /. 17.

der] er DEG. und könnte i'iberßüssig seheinen, es erklärt sich, wenn
man ergänzt, 'und zwar einem solchen . 20. sagen G. 21. gibt es sei-

nem G. 22. twingen F. 23. daz E. 24. iemer in ./. 2S. ensamt BCG.
ailesanl F. 3<». i r uns F. Adir vns E. 32. s. helfe d. F. gelruwe

EI. durch got /. 33. iemer/»-//// (DE. 34. dir fehlt G. rilter F.

35. in de mere B. 3S. riner fehlt DF. wol/cA// G. 39. absatz B.

des A'C. der rede F. gedagl FG. 40. daz fehlt C. d. gar widersaget

E. 42. daz ir alle ausser A. beysleichen tattet G. 43. K.] in F. ie-

mer /c/;// G. ich weisz rietet ir in ain //. 44. also FII. 45. wert DF.

wert /. 4t>. auch band sie //. 47. d. vIT diesser e. //. 47— 52. die

noch ie wurden geslagen. heist ein heim her tragen /"'. 4'^. ie fehlt E.

49. h. e. nahe b. //. 51. d. heiszit d. //. m. in h. /;. 53. %e\hc fehlt

DE. iicsz ich nrh die waerhcit s. //. ich lasse euch churizicich s. G.

54. da ir B. ntir fehlt E. vgl. Laehm. z. Iw. 29S(;. 55. k. absatz FII.

üA fehlt AEII. 55— 5S. dar chom der peste den man vant. dar durch

slueg er mit ainer hant F. 56. da v. BCE. öS. tiefen fehlt EG. unz

/./(// //. an t DEG. :,'.K absatz BII. .laz sw. E. ditz /''. din hant D.

110. vgl. 1094s daz des jdres vollecliche galt \\vt hundert tusent marke

wert, ebenso pleonaslisrh , wie hier nebrii geilen noch der bigrij/' wert

gesetzt ist, steht v. 5119 \alte, er manegen liciden l<')t. (»1. de verrcrc(!)

//. f)3. gwbe BEG. iu ez D. (il. wülli-l ir licp %nde lebenes //. G5.

d. m. //•//// /-'. i;t;. ia ich g. /;. I'.s /,.//// /,'. in fehlt F. crsihl B.

ane g. //. nnsict /. ;'.». dn fehlt f. d. m. b. ('. 70. c. a. wart dar

(do vor E) geira;:en (DEG. 71 der EFGII. 74. swueren //. 7(i. iu ez

//. ich in iu /'. \\\ g. g. //. dann folgt: das swerl und ruianden.

baidcr (/. baideu) zu ewern hanilni /•'. 7S. daz E. do //. swern üf

mit dem datie ist ungewiihnlieh und hier wot dureh den reim veran-

lasst, lionrad hat hier di-n aerusaliv. Sf», 25. 2<i. 79. nbsalz It. und]

do G. u. her sw. in //. so. u. s^^iirü hin /.'. ////»•/» v. 2S^2 »1«/ v.

3759— 7<j eingesrhallit FII. s3. k. absatz B. nu niugc wier w. F.

84. swen w. F. wan w. nu h. //. Sfi. do G. d. w.] alle F = habin

rüwe //. beruwcn E. gerewen /.' so sagt man \ns daz wol r. C. b7.
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ic /«•//// ^'. *>H. sincn) »Ion li. an sich yc jr. C. {jowaii DF. W. also

//(;. im liorcl wie is siel g. d. l'll. '.IL an der wissagcn B. '.12. \er-

fluchct 6'. flivhel den -/. 'J4 fi-ltlt G. mit linde //. minen vinl E.

gelielzet It. \^'^. lier liazzel /;. Dli. s. t. DE. li. iv s. dienen nv rieh B.

ys. behabo KU.

•2'.>00. den frlill DK. ersterbe C. erstarp B. 2. vnd k. KU. zoc

dem IV. //. ninder D. den J'i-htl J)K. dann ci/igcsr/ia//c/ in FII : si

niuesseu fjefuerel werden hin. sich erparme niemant über in. sein cliunne

(konig) werde an im zende bracht (ymc gcschach). czu guct (gotle) werd

sein uinimcr gedacht. 3. ander E. e. s. g. s. G. sincn gewin nemo

eyns sunder hand //. 4. vnde dair zo 1. //. 9. ze fl. yt. im fehlt E.

pet G. 10. icfc/ifl G. u. ic AFII. 12. swen er FII. 13. gar v. /•'.

er) im C. 11. gebende C. bände FII. er werd gelaydet. n)it des tewf-

fels pandc G. ih. schände G. 10. und fch/l II. 17. werde KU. bc-

chanl/''. IS. reht/f///^ //. strcKTcl /y. striielt T. strefet ö. slrifecht

E. swcifelecht F. also strycheg //. l'J. \m fehlt G. yme geulVcnt //.

20. swcbel/<'/i/f // = selben CDE. 21. w. g. DE. hin] sein G. 22.

der viel auf in G. 23. ahgcschnilten a. her nam dem E. 24. den

fluech h. C. das g. G. danicl C. konig dauid //. 26. im fehlt G.

27. von schulden u. g. s. F\ 28. die gedient ouch G. wol F. 20. seit

er also m. F. 30. gr&iiu fehlt EG. -^i—iO fehlt IL 33. gegabt D.

marter (-ir) alle hss. 39. v. si ienilvn Ü. 41. k. abxafz aG. 43. so

wil ich euch wol (auch) 1. FH. 44. geset a. geseht B. wol g. GII.

45. ^iS fehlt H. 46. vnd b. v. d. F. 47. dilz leut in landen F. besen-

det land u. m. //. 48. als icr gewinnet ein her F. 50. d. gesellen C.

51. hiesen G. 53. geteilet CEII. so (wanne) si das (dyt) g. FH. 54.

ich wais wol d. FII. vor Karlen g. //. 50. chunich F\ d. k.] er danne

// = Karl A. s. d. k. wem E. 5S. iu fehlt A. rehtc fehlt II. w.

dann c. G. 60. das G. %^x fehlt K. an sein h. G. 61. ci fehlt a.

auch h. r. //. zcu r. EG. 63. des DU. seines G. 64. er] ich aB.

fehlt A. 65. di F. ditz land mit grossem schalle, bchalltcn all mit alle

G. 67. i.] dar nach F. niessen FII. vnd ymer G. 69. des] soe //.

is F. wasre CEFGU. 71. die fehlt G. 72. brechen AEFGH. mirs h.

F. 73. absalz E. nu besamcnt //. machmel (/. machet) ein haischar

F. 74. vnd chomet haimleich dar F. vnde sendet heymelichcn ein

schair H. 75. der geczyte //. vnd wartet rechte der. z. F. 76. so] das

F. wylch zyt kayrle von in r. //. 77. eine fehlt a. vnde obir nacht

vonn dame (I) sye //. 78. so sechet das ir ev dabei F. 79. also DU.

genahet F. SO. ir r. vahet F. 81. in fehlt D. iht AI. c dan er cv

{fehlt II) e. FII. 82. vnde //. do er chain F. 83. ab.salz B. wiert er

do zuhant e. FII. ta für er ebenso v. 4018. Hahn, erzähl. 4, 312. 84.

niht BCDE. 85. von DG. so fehlt E. also //. 86. suchet E. heime

fehlt A. da h. E. hie heim D. nicht E. c. g. dahaymcn n. G. dasz

her uch hie gesucht n. //. 87. darumbc //. 90. cnahlent ir A. niht

/(•//// G =r vm /•'. 91. irgeit isz yme nach synen seh. //, 92. sinl dasz



er \flrr. //. 93. isl fehlt D. crflissen (;. vcrllicszon //. '.U. Avr Jrhit

II. das er vns F. nimmer FG. il5. verleitende ist //. \H\. irloze E.

vz (tüC. dirre E. 117. abgi'.i<hiüllcn in a. \. r.J otiders F. soc sin

wjT vmmer u. //. y^. uns fehlt a.

3000. ertöten B. I. 2/«'A/^ Ell. h. uns ÖA;^'. 2. fie\hc fc/i/t G.

s. 0. A'. ligen aUD. 3. konig ni. //. 4. \nde sp. //. A\n felilt E. h.

vnd k. G. 6. er swur vber G. 1. ez| in I). '^. der] er /•' = beer der

//. fl. >on danne F. keynen lassen d. s. //. ir keiner E. 11. abxatz

E. 12. sy G. 14. abgc.srhn. ti. rehte (|uani ':// gr/r^riicr zeit fitiin.

ifiiuix anders i.st W>'.\. rgt. l',IS4 dem keiser qua-me nienien l)az. H).

|iielie IHCDFG. beide p. //. IT. des gabens im also (soe) sw. /•"//.

I*^. er fe/itt all. zwenzic E. I'.l. da I. E. m. so gewonnen guote d. I.

C. dannen iuot 'betiid und von danncn führte\ 21. absatz B. 22. so

fehlt E = harte CD. 23. fr. s. ./. 2.5. absatz EEG. Marsilies sun

/'//. ICk er fehlt GH. doe daer //. 2". abgesrhn. a. e. s. mein vil

I. m. /•'. hin) gebeliin //. 2*>. swcrl fehlt a. 29. das g. F. \on fehlt

E. 31. d. ritten zu ainer scytlen an G. 32. erslug //. h. dr. G. slugil

G. .33. dannuch w. Ell. :il. selben /eA/A G. 3.j. wir fehl/ II. nii.iiic.

in derselben ursprünglichen bedeutung 'andenhen wie hier konnni noeh

vor r. 1040. Hahn 3, H\b. Dan. ^V>b dii schiel si M)n binnen und gap

im zc minncn einen huot. 43/1» er sebanete im eine niitinc, heissl cv iro-

ni.seh von Daniel, der den riesrn tiidtet. 'M\. Mm b. /-'//. nn fuer du

is /'//. d. fürt irb mit mir b. G. 3". i. scharlT z. //. H^. d. mir nie E.

wart a/le ausser IFII. 3'.». bie zu den bniden g. F. 41. on f/ilt aGII.

42. durrb für E. durch« uot, gewohnlieh mit trennbarer jträ/xisition,

vgl. öttOO. 5152. 5450. Dan. 75a dl^ sluoc er daz ez {das sehirert) für

sieb wuot. 43. k. absatz FGa. dancb a. 41. abgesehn. a. gefreunt F.

des Ell. 4r). be«unen G. ich hain vyl wol hie g. //. 17. czu heberten

ewer ere F. ich diene uch berre >nimer m. //. 49. mI s. I). .50. m. d.

E. b. zu meinen h. G. er sprach den ])riMge ni. z. b. /'//. 51. da fehlt

G. prys //. an im erwerbe Elf. 52. ymer mer G. sterben D. >nde

her \on myner band irsterhe //. wil got das er sterbe F. 53. d. lieber

b. I>. et fehlt F. 53. 54 umgenteltt in F. 54. \on //. mW. fehlt //.

so mues m. I. m. fr. s. F. 55. absatz H. 5f». umbe] ym G. in /•'. in

u. //. rulandes /•'. 57. w. freisleich F. s. Nszirmassin //. 59. \ndc

wyl S. //. t>0. u. W. darnach .M. G. in F 12 i'rr*f Inhaltsangabe einge-

sehoben. f>l. k. absatz alill. u-ol liez (= lie ez) niht. 62. sinen brif

E. er b. s. br. EU. ri3. das I. /•'. \nde hiesz sngin in //. <>•. gar

fehlt FGII. <>5. alle die Ell. (.•. d. die b. //. «,7. absatz //. beiden

fehlt DE. besauten //. 7"i <lair //. 71. Uanden I). bände syme

lande //. T.\. berleidien ///. 71. abgesehn. a. 7»".. r.) alle beides ^7^/.'.

77. sy w. G. die w. I). 7s. mit sl. Ell. y,i>\ fehlt E. 75— 79. zwen

zech tvsent f\r war aB. ~'.) fehlt II. so, lionrad 95, 13 von witer il-

mar. im französixrhen originale stand jedenfalls li rois d'ultre li mar,

{von Jenseits des mecres) was die deutschen bcarbciter missverstandrn
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und für vi^ennamen hirllvn. M. f\iifzech aBCG. der br. IG. xviii.

t. //. blff/ilt II. warn h. g. DG. Iielcn F= w. alle h. /. v(^l. liun-

rad 95, IG. Oll, 5. ^iiv für gtr kommt nur hirr vor, bei h'onrad rei-

mend auf scar, hier auf dar, «/.v« beidemal auf /iurzes a, was bei h'on-

rad ohne bedenken, beim Sirieker daf^e/^en , zumal im h'arl, sehr be-

denklieh seheint, die hundse/iriflen ändern y und auch Sirieker würde

eher den sinn etwas modifiziert , als einen .solchen reim gebraucht ha-

ben, die stelle, die dem Inhalt nach unserer entspricht, ist bei h'onrad

95, lü mit horne besloz/eu alle, e* ist also von der riistung die rede,

wir müssen daher ein substantivum gar, gen. garwes, annehmen in der

bedeutung 'rüstung' . {i'gl. garwc). bei h'onrad 96, 5 wird in jedem falle

gebessert werden müssen di furicii horniiio fjar. übrigens weist schon die

form gare, die A bei h'onrad 9(), 5 hat, auf ein kurzes a hin. 83. do

chom Ylas F. 84. die fehlt G. 85. den fehlt G. gclorste F. crhawen

DCG. 86. der F. d. werden vr. D. 87. aus G. der br. ein herlichc

schair H. der pr. dreisig tausent man F. 88. nunczciin t. wol gair //.

di er durch marsilien gewan F. 89. absaiz A. storrc AG. 90. sincr

AD. 91. XIII. t. //. 91. 92. der pracht ein eilende schar, sechszchen

t. w. g. F. 93. der marche aB. 94. n. z.] nye soe //. 96. an xiiii.

H. vierzech C. achtzehcn F. dl— :\U)0 fehlt II. 98. mit a. l. wol

gar F. 99. der prachte ouch v. v. F.

3100. oder me CEF. Czwelif t. ritter F. 1. mit] ouch CDE. 2.

ein fehlt C. 3— 4. d. b. die slcgcr waren milde, wol \ff xix. tusent

Schilde H. 5. vinele CDEH. der herczauge //. 6. der gebot in seiner e

F. 7. dar E. da A. 8. w.] uaste A. w. daz m. a. swer D. 9. ab-

geschn. a. d. dasz //. fuere : swuere A. das dy an die h. swuren G.

10. ouch fehlt BG. so f. //. füren G. 11. k. absatz BaFGII. von

fehlt D. 12. der fehlt DE. 13. czwelif/''. xvii. //. 14. vil g. D. 15.

alarie H. 16. der br. Ft^ll. 17. der w. aB. 18. apolle AGI. Jovis

aBC. Juno DE. 19. Offerent D. 20. ir] der //. den gab man michel

opher. ir Ion der was doch chopher /''. 21. absatz G. 22. alse h.

aBDFIL 23. alles fehlt D. 24. das 67/. f. w.] di puech F. 25. den

F. stet Gl. das hiren /. 28. sluegen CDE. erschussen FH. 29. für-

ten FII. br. im E. 30. sU] doch FH. 31. absatz C. 33. vil m. //.

haiden F. 34 fehlt G. mordes F. 35. 36 nur in FII. 36. der brachte

ein here fr. //. 37. v. L. fehlt F — lebe E. auch dar FII. aldar G.

38. wunnechlichcn Ba. michcln F. m. manichem ritter wol gair //.

39. künec/t'/(// A. 40. der E. die vyl engestlichcn //. 42. abgesehn.

a. alle fehlt C. 43. dar quaem der konig von margriez //. 44. vil m.

F. vzerwelten DE. der brachten manichcn scharppen sp. //. 47. von

D. u. von S. FII. 48. sam E. die 1. //. 49. froden a. also GH. vil

tr. aB. 50. Baide st. F\ 51. minnenl D. 52. in fehlt G. minten als

ein gol. und leisten alle sein gebot F. 53. absatz BG. dar] auch F =
a. d. H. 54. Gernotes AD. 55. das Icut (folg) FII. 50. lebten

ABCDE. dasz lebit //. tugcntreichc G. 57. ir] sin //. niht BFGII.
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iii E. 58. da ffltlt DEG = soe ffoflurhil //. ä'J. irj das 6'. 00. der

G. kein E. cnkxin B. dehcin CDG. n. bcehcleiu F. (12. ii. d. l).

da fHilt EG. 04. allcz CDF. das swarisl gciiiaiu G. ü5. 60 fehlt F.

00. ist fe/ilt ./. \Ncnic E. diu] ein alle aitxser JE. vgl. 6lb do scliein

Pin lieht als ein tac. 67. wan] daim B. den hollz u. in. /•'. 6^. e. nihl

wen d. FI/, d. I.] si F. ü'J. in yrnie u. //. 71. der machet scv F/f.

72. ier F = der lutle //. ist D. soc //. 74. swer F. 75. vnde b. //.

70. uf fehlt G. 77. 1^ fehlt FII. 77. u. auf G. 7S. daz alle ausser

A. daz enwart im pechürzet nie C. 7'J. absalz E. k. n. E. auch k.

UF. hier kann künegc als geniliv gefasst werden, von gcnuoc abhän-

gig, aber ebensogut als noininalir , bei dem das pn'idirat im Singular

steht. Hahn anm. z. 7, 17. ebenso Dan. i'db gegen itn quam gegangen

wol sehzec juncfrouwen. :Mla zwei grüzer ougen wurden nie danne an

sincm houbte stAt (: hit, die hs. liest stand). Sl. allc/eÄ// B. der ich

doch nennen niht cnwil FH. S2. chomen BD. auch h. //. also fehlt

FG. b^. der fehlt II. s\. beide u. //. S5. %\ fehlt .1. aliej wol F.

fehlt II. SO. mildichait b. G. vnd das darnach ergie FII. S~. in g.

F. SS. in] si BF. f-hll (DE. vnde ir dekcinenie >. //. s'.». des F.

wes soe her wass begerd //. Od. alles ('I)E. dae sie alle waren wol ge-

werl //. ••2. all b. G = wol //. gerail /•'. !•:«. grossin g. //. '.M. belo-

bet I). y5. absatz E. !I0. m. den a. //. \\\ fehlt I). den er \\\ guet-

lich u. V. F. '.»7. V. d.] gebelun //. ',t^. luir fehlt II. W'J. vns z. k. //.

3200. me d. //. 2. ez fehlt .1. enphaldi ims G. 3. d.J des vi! F.

u. s. byc Machmetc v. s. //. 4. geherlet er im /•'. belAdinget G. er

stete im s. //. 5. getriwen DG. 0. scholt E. 7. die] alle //. in sei-

nem chunichreich w. F. N. di F. müesen fehlt B. vgl. 27'.(0 Jf. 9.

beide s. //. 10. dienten B. im fehlt C. Darnach i. m. //. vnd ym
dienn G. des swuer er im \il serc F. sin lop immer mere. beide gut

Ml sin ere E. II. Ar. absatz DF. ein fehlt G. grosz //. 12. u. er //.

II. k.| im /•'. wolde CIL 15. mit byssanden //. 10. muh fehlt B.

seinem /•'. 17. gar i. //. ein fehlt FII. is. Marsilies sp. //. 19. Mein

ere gar /•'. 20. e. \yl g. //. 21. absatz H. wasz sagin me //. ich

rhan dir nicht sagen mcr G. 22. von G. also //. fhl/ lt. 2;<. daz E.

h. f.] Mir im ti. den chinden nach s. /•'//. 21. der IIDEG. 2.'». der n.

liCG. di> n. DE. fehlt II. darzii b. /•'. b. dasz alle syne cralTt ver-

swanl //. 27. in amarhlen (i. der (dae) nur in .111. 2s. do /*'//. hin

w. D. 2'.). also EEG. 30. d. g /'"ä// //• 32. seldc ./. 31. (vnde //)

darumb ist ouch v. FII. 30. ob G. oder ewer wille unies ergan F.

II. uwern eren vsz g. //. crt^aii ./. I".». 10 fehlt FII. :»'.•. diu CD.

\wcr E. 40. g. dort t. n. G. der] hie CDE. 41. absalz C. den fehlt

II. 42. I. n. V. DE. niemanl Inii /•//. 41. enpholichen /'. 40. Il.ibl ein

>r. /'•. 47. iv w. CEG. \^. iii v^. fhlt G. 40. k. absafz G. gewan

CFII. 50. nu F. ra-it //. von dann Gll. .'»I. a\ie fehlt FII. allt g

G. alderotz g. E. 52 fehlt G. 53. 51 umgestellt FII. 53. cnlorsten

CE. si g. sein ii I
/•' vnde inwuldcn in nicht eine I. //. 51. die G.
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im E. si liiilfon im an (\(T) di st. F/l. .')5. und) si FIf. 50. do w.

CDEFGIl. vä w. karl li. koincn] karl alle ausser A. so nahen b.

CDEGIf. bJ komcn in der hcdeulitng 'nahe koi/nneii steht hier inel-

leicht vereinzelt da. bl 'nahe' hat Striclier v. lO.US vcrre undc bJ.

702S was uns bi. 57. d. s. dasz wocslcii w(dl \ir wayr //. 5'.). absafz

B. b fehlt F. (10. im z. (DE. naeh Wim: dao Kaiion dyc xii. wyd-

dcr San. gebclun der vngplnnve man U. Gl. absatz E. er] dac //. (12.

er di m. F. daz E. er s. d. v. d. m. li. ti3. so fehlt CG. 64. so

das G. GT. den fehlt C. im] in bibe /•'. GS. m. so getanen F. also

guttcn N. G9. ymc soe b. I/. 70. n. mc v. EF. vnd nyeniant mit

ym näm G. 71. absatz li. diz C. do das Naymis v. Hl. 72. vil

fehlt FII. beynilithe //. 74. do] zo ymc H. 75. si)rechet FGU. oder

BÜEF. getuot CÖF. 78. nu geruhet n. F. daz E. SO. dasz n. //.

wesen fehlt AG. sin C = s. n. B. 82. daz .ß. 83. noch fehlt I).

geion euch sein noch b. F. 84. vnd s. FH. 85. daz nur in A. wier

sein FH. de» fehlt C. discs ÄC. SG. vnt daz CII. cz DEG. v. w.

/fA/^ C vil fehlt CII. 87. vnde san nach sinen cren woll vyrant //.

88. die g. /W. die s. E. 90. i. mer s B. 91. absatz E. 92. den fehlt

GH. so breuget in denne an d. r. E. 93. haym w. G. 94. daz E. 95.

dort g. FII. 9G. der w. B/I. 97. eiilassen in F. 98. n. lazzen seh.

BGH.
3300. dort] hie 7'7/. 1. die \v. //. 2. des F. ist dasz ich n. m. e.

//. 3. muge F. 4. daz EF. 5. k. absatz G. dyt H. G. vr.] vyl schirc

//. 7. crsach B. ane sach DH. sach 6'i5J. 9. in fehlt E. w. i. herre

ich //. 10. div dunchent m. CDE. ia gerne du byst s. g. //. 11. do

sp. C. Kar\ fehlt H. tugentreich FH. 12. so st. B. 13. erde A. 14.

chain ding G. 17. ein ende I). uwyr u. //. 20. soll ir B. 21. ir wa;-

ret BG. 23. wiilichleirhen G. 25. allesant F. alzo maclc //. 27— 30

fehlt H. 27. ouch in F\ 30. nu muget irs F. 31. er enmach B. nu

inmag er n. g. H. 32. vnd s. d. b. g. F. bedenchen B. des sullet ir

herre g. //. 33. vgl. 3484, wo die schwache form des adj. gebraucht

ist, iwer keiserllchcn wort. 3G. und fehlt H. geloben mit dem eide wie

hier v. 2673. 3010. bl 2396. 37. die) da C. uwer //. 38. vyl s. H.

Furechtet ev vil s. F. 39. des fehlt I). 40. verenden B. 41. \\\\\ fehlt

F. ein a. D. rat BCDE. u. gebin uch 1. einen a. u. //. 43. d. i. hin

wider (w. h.) r. (heym r.) FH. 45. nu fehlt BEG. d. n. n. CD. ist

dar ir sein (irsj nu n. FII. 47. M. a.) allesambt G. 48. u. d. n. w. er

g. G. 49. daz BCDE. die] sin CDEH. niht enge BCDEH. ichtgeFC.
50. hie umbe BCD. 51. mir EFG. fehlt H. n. m. E. 52. wil F. 53.

gen h. /. 53— 56. Karl neig gegen gote. sein gnaden u. s. g. F. 53—
58. K. danckete doc gotte. vnde gcnadclc symc g. H. 57. den fehlt E.

gnadet /'\ (;i. et fehlt B. v. g.) mit der {fehlt H) rede FH. G3. absatz

ß. G4. a. m. n. CDGH. G5. so fehlt G. er h. soe vyl durch mich g. //.

66 fehlt D. als 1. F. lieben G. 68. in) euch G. o. i. n. CDEF.
69. 70 fehlt //. gesetzet BCDEF. 70. schaffe FG. vcrstät 'verfällt'.
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71. k. absntz FGJI. 72. vil seh. D. czu hovc er vrolcich qii. Fl/. 7:1.

da fehlt <J. chari von seinem sluel g. F. 74. do cphfc E. S2. vil u.

BCI). S3. absatz alle ausser A. Sjpliger B. So. gair g. //. ^C). also

tucnt von F. S9. also d. //. jachen ti. 91. '\\i fehlt DF. 94. wan) vü

E = da von G. gar fehlt AFC.ll. 9f>. s. I. //. 97. in F. 99— :U(i4

fehlt FU. 99. a. k. E. alle] also A. cncin komen nur an dieser

stelle, sonst enein werden Ut»9.5. Dan. hb. 476. 4'></.

3404. er w. />. er biet euch in g. g. G. (i. vnd ist F/I. 7. alles

haidcn lant FIf. 9. 10 = 335.3. 54. Ff/. 10. verjah ß. derselbe vers

wiederholt v. 12004. 11. 12 fehlt F. 11. ez B//. 12. dozc chniet er vf

das gras D. deo grarias, ebenso sG7. 13. er s. F//. 15. die cre // =
dikch e. G. 10. du bist mit seiden betaget /. 17. swaz BE. mir BE.

Ib. d. wirt isz ain mir g. //. 19. herren F. dae sprach er dae ir her-

rcn alle, wer uch woll g. //. 21. enphelch G. 22. w. m. D. den suUct

ir nennen myr z. h. //. den tuet mir schiere bcchant F. 23. 24 ver-

tauscht H. 24. d. lasse ich F. so vil G. 2b— ^il fehlt F. 25. der //.

das er vns (unser) m. g. (erbaiten) G/. enbiten B. 26. bis wir uns

hcrwider beraiten /. 27. fr. ich keync ander m. //. 2S. vil sw. BCD.
isz w. //. 29. mache EG///, ein fehlt ./. 31. d. sie ie wurden g. //.

32. dasz lebin hain v. //. 33. k. absatz A. doe //. ^il drale B. do

gicngen sie zu rate, vnd sprachen auch \il drate F. 34. daz si wurden

zeralc B. 35. 30. vn bevünden daz. ditz landcs niemcn waz B. 35. S.

sp. d. //. mit cim gemainen muete das F. 30. dilz lant bewart n. b.

F. 3S. o. d. k. BCDE. mich fehlt F/f. wenn er euch der eren w. g.

G. 40. hcicT fehlt G//. hvrzi>n fehlt B. esn sei d. h. N. F. 41. 42

fehlt F. her ist //. landes fehlt G. 42. er h. G. h. ouch d. C =
sie band a. //. vgl. v. ISIO. 44. die fehlt F. daz BF//. 45. absatz B.

soc //. s. a.] dy G. 4^. s. sin B = sein sich G. al fehlt /)EG// =
sa F. der siihs nicht werte //. der versprach is F. 49. absatz EG.

DU F. \\\.frhlt ./. 51. e. fip. fehlt AG. ir edelingc //F. 52. ie] werd

G. \il werden K. //F. 53. 51 fehlt //. waren G. ir wäret ie guete

clin. /•'. 51. \nd würfet nach goles r. /•'. 55. nu sp. B. ir. hat E/'\

Ir halt yspanigrn land //. dass und in einem solchen falle ausgelassen

wird , ist ungew'ohnlirh. ich weiss im /iarl nur noch 094 war uriibr ir

uz sIt komen, daz hcilpfjc kriuze habt gmonicn, wo die hss. auch lin-

dern. 50. vnde zo // dann: dasz hie die lutte worden sint. desz \yl

heiligen gcistes kynt //. 57. ir den fremden d. /•'. fremde (: hemde)

Dan. IIb sichert für Stricker die Schreibung mit e. 3S. gunnet is \n-

ser[ni] ainem bas /'" = g. u. e. des b. //. 59. ir schult is geben r. /•'//.

0(». woll ier in /''. 02. h. m. t. B('/)EG. wann ich //. m. t.] wm recht

F//. 03. des gan ich yme //. gan im sein d. /''(',. Ol. Soe sp. //. so

wais irh auch benamen das /•'. 05. es G. ebenso v. 4 1''3. ähnlich 1271

und was zeni swerte ein guot kneht. 0**. die //('/JE. arneten B. sinen

fehlt ('. furichten G. der ist \'\\ >on im \erlorn F//. 09. in disen m.

F//. 70. ich inweisz syncn w. //. 72. dar zo h. //. 75. vgl. 101b7. bt>.
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TC. im BCF. 77. \\\ fehlt D. 7!». \Af=.lc fr/,/f D. ^2. her lifltc //.

dann: viide thuii auch noch, dac saln ich uch >irwalr icdoch //. K).

swcnnc sl v. d. FII. 84. iwcr fehlt D. christenlichiu B. dasz mlii

herrc sin w. //. S5. rchte feh/t B. vil F. n. s. Ilcsze vnde wnyr //.

Hahn 4, 200 daz er vil kunic wAr K<^]iez. 8G. d. laud g. G. im seihe g.

F. wann hecr in gelobte vniiibuir //. S7. iu] yme //. in iwer DE.

SS. do w. C. yme g. //. S9. ir ritct wider z. F. her intwyche //. 00.

nu 1. FII. über R. D. daz BGH. Ol. allen fehlt FII. w^A fehlt G.

iu] in D. 92. di herren (fursten) s. a. FG. 03. vil fehlt F = in //.

94. sere] des F = dae alle //. 95. d. sein neue rulant FH. OB. in G.

niuest hüten (beh.) das lant FII. 07. 98 fehlt F. i. so sere A. das

G. 90. slue fehlt D.

3500. im fehlt ABG. wan daz /?. geschech im ir helfe not. si hül-

fen im vntz au ir tot F. vernemen sie keyne sine noyt. sie weren Im

bereit bys ain den doet //. 1. k. absatz F. nu des charl F. 2. so F
= alle //. 3. 'av'c bestanden so fest auf ihre?- bitte, als ob sie an die-

selbe geschlagen, angenagelt wären.' 4. torst G. d. e. in {fehlt II) n.

mochte v. FII. ,5. des F. 6. weder h. weder c. F. 7. im mocht G.

8. sprechen A. 10. seine o. FH. i. w. D. im fehlt H. t. u. fehlt

EF. 12. ritt* A. ich wene e. r. ich h. (i. e. r.) FH. tuo ist der con-

jttnctiv, vgl. V. 3894. Dan. 50« er sprach: ich wjenc ich dir habe wol

vergolten, li. \\\ fehlt B. hcrüv,c HG. 16. vil w. F//. 11. IH fehlt

H. Qz fehlt FG. 19. rae soe 1. H. 20. ich forchte ob ich //. 21. In-

komme //. 23. in] ruianden FH. hie lan (:) F. 24. nu werde Im go-

tes hulde schin //. das mag mir an mein hertze gan F. 25. k. absatz

H. d. s. gar abentliche //. 27. 28. vgl. 9867. 68. 29. gebete H. 30.

mit grosser hüte man sin plag//. 31. z. z.] do vil \&i\.c F. 33. dar zue

h. FH. 34. fursten E. ebenso v. 3563. 35. swenne s. C. do w. G.

sin h. H. 36. e. dort vff s. //. an dem b. F. 40. ^nrfehlt FH. 41.

absatz B. v. i.] vurbar F. h. dasz vvcrlich s. H. 44. w. gvt u. D. ein

u. //. 45. von FII. Egidien FGII. \il g. F. 48. die dorft er /. der

wolt er F. niemen DE. 49. absatz B. d. heilige man i. F. was hier

von dem briefe erzählt wird, fehlt bei Konrad, findet sich aber in der

kaiserchronik 15068 /T- {Massmann). 50. UDZ fehlt B. im ein CGI.

54. secht da stund g. G. 55. der wiese r. //. 57. absatz E. 58. ge-

dahl BF. 63— li) fehlt A. absatz B. 65. swie harte si nach e. s. F.

66. dar vmb B. 67. hince g. CG. 68. ain g. G. der himelisch b. F.

70. wendet in d. F. g. in //. 71. bette CD. 72. vil d. z. g. F. Sus

lag karle ain synie gebelte. als er dicke zo gottc tele //. 74. vyl dicke

//. 75. an syme heiligen g. //. 76. allen den B. 77. da fehlt BEGH.
78. die G. 80. daz her v. i. E. vil fehlt FG. Sl—Sd fehlt //. ab-

satz B. 82. tet G. 85. im fehlt E. 86. d. begundc er G. 87. absatz

E. bys in //. 88. im sa BFII. im al z. E. ym z. G. 89. gar fehlt

FGII. an alle s. FH. 00. Bonziser B. portifal /. vor dem G. Ol. u.

h. von eren wol d. g. //. 02. vnde wie er e. //. 93. daz] und BEFII.
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fehlt CD. 95. im aus der hant z. Fll. ItU. brach EFO. '.»7. dannoch

C. behielt er //. er sin CD.

3W0 fehlt Cr. 1. zucte E. nider DGH. 2. doch lag er G. 3. er

G. ui fehlt F. 4. vndc fuyr s. //. so fehlt D. sa z. h. F. 5. 6

fehlt H. vnd in G. C. i-g'/. f. 3GS3. 7. sj wurden sein G. w. dez if.

uir^cn E. dasz sies n. w. i. //. d. w. sein niiit F. b. soe serc b. //.

y. vä di E. 11. ging, nu horel wie ers dae aneling. her >yl vff syne

knye all bayr. \ude sprach ^ou alrae herczen gair U. 12. slunl F.

barn fehlt G. 13. e. s. owe himelischer g. F. o we \^\ lieber herre g.

//. gcnide hier im sinne von erbarmen ! als aitsruf, in der folgenden

Zeile 'gnade, gniidigkeif . in der bedctitting dank z. b. 2176. 15. \'\\

fehlt G. 1(5. der niüzze CG. IS. m. er ü. CDE. eiaea fehlt E. 19.

schuld G. m. s. fehlt CDE. y\\ gar daz C. 21. h. u. in. //. herre

fehlt CG. 22. e. d. D. einiger B. 23. erchaufcst F. kaulTtcst //. 24.

nu b. F//. der F. 25. 2r> fehlt II. hrodeü fehlt CF. blueden ./. 2Ü.

alle fehlt F. mit fehlt J. 27. Behut sy sy s. G. di s. E. vnde b.

herre din k. //. 2S. an y/C hie fehlt AEG. die ain d. d. H. w. s.

dier gehorsam s. F. 29. w. dine genadc E. 30. b.] zurecht /'. d. r.

laze i>ber mich (m. einen CDE) g. AßCüEG. einen scheint freilich

zur heri'orhebung vermisst zu werden, allein lionrad hat es auch nicht.

31. A-. absatz .ICH. v. s.) aisu^ //. 32. e aber e. E. er leil sich aber

vnde slief F. 34. da z. CISDE. wie dasz er //. 3(i. u. w. ciu Fll. 37.

zwein DCEG. 3S. Czu den selben st. Fll. 39. als in //. 40. vn die

zwo ketcnne z. alle ausser Fll. 41. er] vnd Fll. d. k.] in vyl //. 43.

ni. CS yemant G. inkunde isz n. //. 4»). dasz man //. im d. b. D.

47. 4s. umgestellt F. 4S. b. er a. ////. a. b. G. 49. /.-. absafz Fll.

vil traurirhloich er aufsach F. 50. disiu alle ausser AF. diu F. er do

s. G. 51. hnrrc got ich Fll. 52. d. d. e. d. G. 53. h\ fehlt Fll. die

h. ü. heilige F. 54. so. I. d. G. 55. d. vil r. F. durch dyncr niutter

ere //. 56. lere //. 5S. verliehe BD. werdiciche G. vnd erparmest

(do erbarmistu) dich getrewieicb Fll. 59. vnd m. G. vbyr in vndc m.

//. den gemachest F. 60. bestraftes E. gechrcflegcstc C. do) mit

dem (fehlt II) ysopo Fll (rirlleicht die echte le.uirt , die bei der lücke

in Honrads gedichtc schwer zu ermitteln ist), din h\lde gebe dv im do

D. 61. rechten F. ganczen //. 62. vcrgcbdc -//'". 61. an manigcr D.

65. man fehlt ÜEb. 66. rchl Jchtt .IGlIb. 67. d. herre n. //. 6s. ^j.

Verfehlt C. des wil ich z. F. 69. alles m. //. d. w. Fll. 70. an

dirrc s. Ell. 71. wider) herre G. also //. fehlt F. 73. d. innc CDE.
iiilit .1DG IIb. 74. e ich d. /•'. u. etliche g. //. 7.'j. k. absatz A. zer

dirrc b. Zum drillen mal GF. doe ontsliclT her zum drylten macle //.

76. do t. Gll. alsii) do B = sunder twaele //. 7'«. u. dae //. s(». >ndo

w. //. beide sp. F. Sl. rentcn u. st. //. >\. Sl fehlt F. S2. die sp.

/. G. vnde wie sie vyl speyr z. //. S3. als Fll. a. er des vyl gewantc

//. d. eh. d. G. 85. der lielT von yspanien durch die schair //. b6.

vnd n. eil. rehtc war alle ausser All = fehlt F. u. n. sin vyl ebene
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w. //. *i7. ^cMzzPii -/. gerne e. FH. S<). srhirniero EC. «lo er s.

F. !H>. dem) des li. seinem F. 93. erzaigt HU. also fV/. slarcheii

6. Ol. karles pair v. //. 95. d. a. CDK. do wurden di seinen den

enein F. 97. wer Uli. (soc //) welieher FII. genemc CE = dar n. G.

3700. WIM. fvhlt CDE. 1. 2 inn{-cstclll F. 2. zaiglc F. doih bc-

wjsete //. 3. ze toi DB. beiz lil>E(i. vnd bais den 1. t. FII. \. abyr

erwailjte K. d. die n. //. 5. absalz EF. er v. F. en (Jeltll (•11) rhrinz-

wis hFClI. der fr/i/t CD. (i. daz i n. w. w. E. dasz enwer //. 7.

not F = grosse n. //. 10. die] ir CDE. 12. u.) wydder //. 13. absatz

li. herrc ieh CE. 15. IC. dich : mich G. 17. ich fehlt JB. 19. be-

stan B. die die lengedc k. //. 20. w. sei den FG. hant h. G. 22

fehlt B. dac selbe z. //. nach 23 ?Vj // eingeschoben: wasz ymans ge-

mncbin kain. 24. den ni. n. D. danc mach CE. dirn chan F. 25.

doch e. //. zu nimcn F. nicht dann G. 26. ich b. G. 27. 28 /t-/«// ft.

g. fr. C. 2S. dines DG. diner C deinen f. (lammen F. mit den fa-

ngen swcrten k. //. 29. nSich fehlt E = da /l. 30. segen BbG. des

h. geisles s. C. 31. rauge C. 32. ebenso 1527 ander di fiirstcn. 4S(>8

ander die gesellen. 34. n. s. macht mer G. 35. s. g. an B. in s. G.

ain s. g. her dae 1. //. 36. I/ahn 8, 26 unz in der tac belühte. eben-

derselbe i'ci-s Lachm. ai/sib. 23S, 6. Dan. 496 unz si bcliihte der tac.

37. so w. DE. also G = harte F. 38. si w. FH. w. ez w. DEIf. 39.

so si F. das si C 40. e daz C. e isz b. füllen t. //. 41. vmbe ir //.

42. sust f. F. 44. cntboet //. 45. d. w. h. reyten G. d. k. hin w. r.

H. 46. daz E. fehlt G. enpeyttcn G. 47. 48 fehlt F. vndc wuldc r.

dac lacn //. 48. dasz g. o. dae san H. ouch fehlt BD. 50. t. auch ni.

F. 51. freuden CDU. 52. den \i\ (d. sclbin) morlleichcn FH. geschach

EG. 53. (den H) geriet FIf. b. da allain ain G. 54. nam E. 56. vndc

ist gesellit z. //. 57. czu laidc >nd zu s. FH. 59. absatz EF. discn

m. FH. 60. nuer u. F. durh d. J. 63. von BCFG. durch den zorn

//. M fehlt G. Verliesen 'zi/ gründe richten', ebenso v. 7140. 65. vil

wol DE. dac mag man wol myrcken bye //. 66. nicnc si yf. cz] sie

H. n. V. g. F. 67. wiben alle ausser Ab. 68. vil 1. b. 69. dorait er

F. 70. Ul fehlt E. 71. h. m. G = hat CH. 72. der n. FH. als ez

diu nature g. C. als er ez v. D. .ils iz ist E. 73. beidiu fehlt //. 74.

der n. ist //. 74. der d. //. 75. der d. //. 76. niht wan BCDEFH.
Tt. k. absalz bDGH. 78. d. rat sahen E. gesahin //. morgen s. F. 79.

\'\\ fehlt JB. vraisleich F. 80. si begonden vaste riehen A'. 82. ane den

chaiser aine] F. 83. er fehlt, geschach E. swic vil FH. fr. der ain //.

gesach BCD. 84. im doch s. F. 85. vmbc daz CDEF. 86. enweren

A. sein ougen wurden im trüb vnd (waren yme) nas FH. 87. absalz

bEG. 88. retest mier d. F. nu fehlt EH. d. i. n. t. bD. getv E. 90.

nn fehlt G. 91. absatz BH. Gebelun sp. //. h. iwer crc ^. 92. g.

herro //. g. nv so scre C. 93. dasz i. z. I. m. //. nach 94: cwer

{ihlegen di pestcn anc wan. dl wicr vnder disen herren han F. 95. d.

b. von Beyern //.
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3S0n. er .'/. bewarn F. ir engetruwel nymans soe wol //. i. 2

J'i'lilt //. b. kiine u. IG. warhait F. 2. die fehlt .1. Ir trewe /'. 3.

an E. 4. aller t. FGIf. e. ni. {tebesn der t. G. 7. absatz E. bewarc

D. behütet uch \\\ st. //. '.t. ryte H. d. r. fehlt F. lenken Fll.

rechten /. H). erchant FG. 11. 11 fehlt //. mit trewen ev F. vch so

g. \n h. /; = u. g. u. so h. G. 12. y,o\ fehlt G. 13. rite 5r£//.

zur rechten hant //. 14. mit //. HJ. vnde die //. ewer mögen von F.

17. di schuln nach ev r. /'//. IS. soe sullet ir laen //. l'.t. dez Dil.

211. her ist//. 21. der ist F. so 67/. voX fehlt CDEU. erchant F.

(lass narh also kein daz folgt, sondern ein unabhänp'ger saiz , ist im
nihd. sehr gewiihnlieh. egl. Karl 2700. 1414. 322. 371S. 7SS5. auch

folgt nash also >il — unze h'arl 1331. 22. benant D. 23. das sy iu

furchten als den G. vgl. Dan. tili ez wart nie kein donrcslac ze bee-

ren also freislich. Kilb swar üf er daz swerl sluoc, dar durch fuor cz

als ein donreslac. 24. beleuchtet FIf. h. d.] disscr //. 25. so EFGII.

2G. nu h. //. >il] ein F. fehlt EG II. 27. wyr hain liie //. 2'J. do G.

sev in n. F. 3U. vil fehlt EU. 34. irlanget //. gelanget G. 35. gelegen

/;. 3ü. die G. 30. daz CDEG. 40. fro-lichiv ./. hinnen v. //. vnde

daz ir //. wider haim F. nach I ist hciinvart als Substantiv zu fas-

sen, die Wortstellung belrejfend, rgl. Uahn, anm. z. 4, lOS. Karl 973S.

.Imit 1213. icie hier das verbujn ans ende gesetzt ist, so wird umge-
kehrt im relativsatze zuiceilen das verbum unmittelbar narh dem rela-

tit'um gesetzt, so Dan. 27« wer (besser der) wAfente einen man in zwelf

halsperge, der möhtc vor dem zwergc eines slages niht gestin. vgl. h'arl

8()92, wo ausserdem das pronomeu verstellt ist. andre auJJ'allende bei-

spiele von wort Verstellungen sind, Dan. 14« daz lant ist gröz unde wlt,

die daz hinl besezzen, er sich des hdt verniezzen (wol zu sehreiben er

liAt sich des oder des hdt er sich) si rümen im daz riche. h'arl 11410

ander die, die andern. 11442 cz was mir leider ein tac. altgemein ge-

hriiuehlirh sind Stellungen, inc 4031. 05S3. 9422. 10581. 41. li. absalz

.1. sach in aber an F. Karle sarh in weinende an //. 42. ich euch v.

G. er sprach (\nde s.) /•'//. 45. meinew lawt G. 4H. n)nn UCG. ich

weisz woll sunder w. //. 4S. \\\ fhlt Gll. 49. getrubet FG. beide b.

//. 51. sinl E. sein /''. das mein leib dir scy lieb \nd m. e. G. 52.

\ ergib //. 53. k. abxatz FG. do trat da für R. 6. doe sprach der dc-

gin R. // i= aufspranch d. d. /'. 54. nu fehlt F. Herre übet mir die

band //. 57. für so m. CD = so v* E. 60. ouch fehlt //. 02 do m.

F. mir herre //. diz Ell. 03. also r. G. Ol. enphilhes //. den .4E.

05. dae hye man gott irkeimen sali G. g. «il D. 00. g. d. E. den gc-

trawe ich der gnaden wol /•'//. »17. ihl d. g. D. durch in //. garbeite

CHG. OS. da>«z 1. //. gereite E. garbeite(!) C. 7(i. werde F. 71.

harte g. // = \il g. F. 73. enlelzel F. 74. yme b. //. in DGII. ich

diene im >ntz an mein tot F. 75. 'ft fehlt Fll. bcla>ile D. 7*». erf\n-

den DCD. 79. k. absalz II. F schaltet ein: Hie wart Ruiant der »ei-

gant. gechronel >ber yspanien lant. do wart im hernach streit bechani.
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ild /(/(// //. '^o. tlii' II. //. si. h. s. er BCDFG. durch dich li. hio

frhlt E. s. e. h. m. d. 1. //. So. muz E. ST. hie nur in A. S^. soc

serc //. 5»0. auch nyc G. ich forchtc des vjl s. //. da von furichl ich

s. F. Ol. vil grosser a. F. isz komme vns zo //. ',»2. g. selber //. 03.

absatz B. 95. k. absatz liFG. Aveiit. wie sich rvlaiit gein den heiden

schart 1). Am fehlt F und bei h'unrad. x<gl. Amis 1310 die liiile zuo

dningen. 46. d. gotes 1. s. s. E. derselbe ver.i 4200. OS. vszerwelt //.

geweit ,G.

3000. d. s. er sa (all) zu haut F/l. 2. daz fe/ilt FG. i. w. mit uch

also dingen //. 3. ewr hillT n. G. 4. hie s. //. 5. ez ist noch under-

beiden alle ausser FII. (5. geteulTent //. 7. wolde CDE. befryden //.

fr. fr. C. 8. als anders vnser er. H. 0. also H. 13. in rechte an F.

14. alle \Aver E. 1.5. b. gcstat (bestaid) FII. IR. u. ni. n. an helfe I.

F. 17. hie in F. IS. an F. daz sluogens im in (an CDE) die h. alte

ausser FH. dann in F: vnd swurcn das vil sere. si säumten sich niht

mere. 19. 20. (= 3499. 3500) ob si sein (eynichc s.) not vernemcn.

wan {fehlt II) daz si vil paldc chemcn FII. 20. gercit an E. in G.

21. k. absatz DE. do rulant den v. g. FII. 22. \\\ fehlt GII = mein

F. 23. alle die liCDEG. m. hie h. F. nu h. G. 25. 20. umgestellt

A. 26. get. die alle ausser FII. i^gl. G750 wir miiezen an die wAgc.

7473 nu sazte den lip en\v<lge. Dan. 99a si sazten an die wüge beide

Up undc guot. in allen diesen beispielen wird wäge vom kämpf ge-

braucht, der als glüeksspiel betrachtet wird. 27. fr.] helfe A. 28. h.)

trewe F. 29. erchant FH. 31. her sach E. 32. was DU. 33. habt G.

auf den perch (alldair dar vff) rait er FII. 34. vnde sasste s. sp. //,

35. nyder bye nebin s. b. //. 36. hilt E. 38. zweimal H. R.] sin E.

39. h\n fehlt G. 40. vil nahen zwaier fuesse lanch F. 41. dilz /''. wie-

sete H. 44. aber fehlt G. anderswil, gleich darauf idAS sazte . . an-

derswar, vgl. z. 15S7. 45. seit (seic) //. wider A. 47. vil k. FH.

48. do BFH. er a. ACDG. 49. sam G. 50. Charl hin FH. 51. her

sach woll d. Rulandps k. //. 52. ist E. 53. er h. A. her befayl in

synen gesellen gair //. 54. do riten sein gesellen (sie allesamel) dar FH.

56. anch keyner //. 59. gcreit FH. 61. im w. FH. vyl 1. //. 62.

sach fehlt D. 63. 64. d. her alleyne dae vyrlcbin wcre. her forchte vor

yn der heyden sere //. 65. s. dann z. G. so D. 66. Ir s. vil g. FII.

67. h. w. heym z. //. OS. i. w. doch n. /''. 60. dieweil F. wicie //.

71. gedient F. 73. des DE. d. riechcs ///''. 74. da fehli GH. ir (nu)

schult mir (ir m.) FH. 75. diz CH. in fehlt H. 76. nimmer E. vzcr

h. C. Entfiele myr d. v. usz //. 77. alse der //. 78. gebet D. SO.

niene s. A. SI. sta;tig BCDGII. S2. vyl s. //. S3. b\ fehlt II. absatz

E. dicke fehlt F. S4. an die br. A. S5. mit sinen a. C. her vmbe-

fing in m. //. 86. cz e. DE. vnde sp. nu m. isz g. e. //. ST. schol

FII. 88. d. z. n. CGH. ich mag F. 'ich kann nirhts damit vergln-

chen, dem gleiclistellcn, eine etwas seltnere bcdeutung von gemäzen.

90. alle dagc //. Ol. k. absatz CDEFGII. sech dae //. 02. schollen
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F. 93. u. gr. DG. 95. c. halbe m. //. vber ein raste F. 'Kl. ander

st. B. an (Ilse G. 97. sich nur in All , vielleicht aus der folg. zci/e

/lerüberge/ionn/ien. vgl. v. 1511. A^t fehlt DE. vn der br. D. schcit

: bereit C. 9S. d. v. s. E. des fehlt G. 99. 4000. dasz her dae liez

sinen lieben son. soe grosse clage vyrnam man nye gethun //.

4001. isz t. H. a. s.] auch \\\ Ell. hier scheint, wie 3997 aus der

folgenden , so aus der vorhergehenden zeile herübergekommen zu sein.

2. wände sie //. 3. schiet F = <s. sich gein I. H. 4. auch dasz leestc

ni. //. 7. do in BGI. leben BCDEG. lebendig /. da (dasz) er in

lenligen (lebinde) s. FH. '>. v. den s. EF. 9. das w. G. der] solicher

Ell. huiilc //. 10. uininier B. II. 12. Do charl zu lande, gefuer von

rulniide. >nd er s. g. p. u. s. w. F. 13. cnphalich F. 14. guten BEG.
nu (her) waffent sich der iungelinc FH. 15— 20 folgt in F nach 4032.

zoch //. siniv CDEH. ebenso 9452. 17. guotem C. in fehlt II. 18.

anc V. G. des] auch II. 19. in] si F. fehlt II. da fehlt EEG. snite

(DE = durch s. //. 21. in II eingeschoben : dar nach sloulT der iunge-

ling. in manigen snyewyszen ryng. in einen liechten (fehlt II) h. v. (soe

V.) Ell. 22. d. s. keyncn so gut inwesten //. 23. vnde des syc soe //.

21. stunl \or alle ausser Ell. 25. der was v. F. v. roteme g. //. 2(1.

rocht a. /•'. her wolde //. 27. zo s. //. 29. edlen B. von edelnie ge-

stoync IL 32. als AIII. er BDEEII. w. d. degen F = d. d. w. H.

33. ein h. EGIl. 34. der goles rittcr F. d. d. d. vff baut H. 35. 36

fehlt II. 36. wol b. E. 37. in die F. ain des rande //. was F. ge-

graben Ell. 3s. gpfullet wol ni. b. F. 3;t. |pt F. lait //. 40. uch s.

V. w. d. g. //. 41. wullct ir //. 43. daz fehl/ DE. haizzct B. 44.

soe gutes noch nye g. w. //. 45. noch vnimer inwirt als II. 47. ni.

s\.\ fehlt F. 4S. ic g. //. daz w. D. VJ— b2 fehlt F. 50. nycht

\*ceszin sie das k. //. 51 fehlt B. geeil E. 52. c. \v. z. u. h. B =
also h. E. z. seh. CD. auch h. II. dann: veste vfi wol gegarte B.

53. alliu diu h. //// = diu B. 54. cz nam dem stahel sine er. /IBCDEG.
keyn st. inhabte ^o^ yme er. //. 56. g. d. v. DE. gar] alles G. swas

er traf (dae niydde tr.) daz was v. Ell. 57. stain G. öS. der sich des

!>werlz e. G. Durndarte, dativ. dieselbe ronstrurliun sich rinom cr-

wern ?•. 4474. Dan. 21a de» sich dem swerte erwerte. is hol im pol

also gosant. des freute sich Ruiant F. 59. absatz E. in /V.'. (lo. wj-

icii fehlt A. 61. d. landes //. zier G. 63. dar an G. 61. dae w. //.

woI/rA// //. 65. nie fehlt G. 66. gut r. //. gesaz D. 6s. ein er.

Ell. 69. zunie. zur //. o\h ze s. IJ. 71. d. inliesz her w. nyniaii //.

72. r. t'>2h uf eine höhe er dö gio en almitton undor sie. 7.'t. ro( liic m.
/•.'. 74. \nde sp. //. 75. >erlangen (tll. ' lasxt euch dir zrit (iibvr dem
Unarten) nicht lang werden.' vgl. Erek \ 12 nune \hl iurh belangen.

liarl 3S34, wo inde.u schon mehr die bedeulung des Verlangens hervor-

tritt, die in V. 3S,'Jt; deutlich ausgesprochen ist. 77. VkTV fehlt D. ob)

das F. 7*>. erchür B. 79— bi fehlt II. gewinnen E. des werden in-

nen F. so. widerwinden EF. S3. 1.] alle f'DE \n f-hlf B. ^\. d. sy
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sich sehen (!. sa z. h. (' = /.. h. DK. allcsanl /•'. ^tl. dni) so (',.

ssfrli/f C. oni [i'ii]frcrt auch FII. sy. \\\ \\. II. *.lo. wc A'. das d.

^'. '.tl. iii.'^ fr/i// (DEG. 92. kein gr. //. '.i:5. h. s. soc \yl in d. ni.

/:,'. ".II. b. >anon seh. //. \)h. so (,'. Ä. HC. das /''. *.)". das fjah 7-7/.

IHM», frrosz wart //. wart ir E. was ir G. 1. M)1 ir /•'. &\ fefi//

l'J',11. '1. s\\\J'rhlt /•'. ''>. absatz />'. dac s|». her If. h. r. hin //. (J.

ricIiüMi /-'. Stollen //. zu der wer /•'. '.). um fehlI F. 10. so mir

BEG. sa F. si //. 11. schallen //. 12. irn werd also p. v. F. noch

/(•/(// (»'. s. g.] solich ABCDE = niichel ^'. ir enmüeszc noch h. soc

>yl fallen //. i:?. bcruwel diesscr //. di v. /'. 14. vnde d. //. von

in g. UCDE. 1^-22 fehlf n. 15. u. den d. BDFG. 17. vahc F.

bewar G. !'>. das liin /'. vg/. Hahn 12, 111 die tugent sinl alle hin

getan. 10. di hohe F. di wilc w. d. b. h. F. 20. xn fehlt G = \n

doch F. 21. 22 J'chll 1). 2:5. k. absatz D. 24. er nur in .IG = dae

//. hielt ///. die neigung Strickers, dem subjectc das persoua/e pro-

numen voraus zu schicken und es so gleichsam anzukündigen, hat schon

Hahn {anni. z. 3, 138) bemerkt, ein so auffallendes beispiel freilich,

wie hier, wo das pronomen unmittelbar vor dem subslantivum steht,

wird sich nicht nachweisen lassen, er als abkUrzuiig für herre zu neh-

men wäre im Daniel statthaft, im Karl nicht, wo das prädihat 'hcrr

nie vor eigennamen gesetzt wird. vgl. Da/,. 139t daz er beladigant,

für her, herre. ib do weit er danicl. nur durch ein eimi/lbiges wort

getrennt sind pronomen und substantivuni v. 9S43 ?iack der lesart von

F als tet er euch Gebewin. andre beispiele sind Karl 314, wo prono-

men und Substantiv auch nur durch eine sylbc, aber ausserdem durch

den versschluss getrennt sind, ferner 409.5. <)212. (ißTO. 6S5S. 7444.

7762. 0004. 9327. 11537. 1157S. 11997. Dan. Hb er sluoc ze beiden

banden der edel küuec Artus, lila diu not geschach in allen des künc

Maturcs mannen. Hahn, erzähl. 4, 157. 11, 217. .Imis 1304. davon

sind zu trennen folgende fälle, in denen das nachfolgende Substantiv

mehr in das verhältniss der appusition tritt, 5496. 6643. auch wol

6717. auffallend ist 7304, wo das pronomen , weil zwei substantiva

folgen, im plural steht, auch vor dem rclativum wird das personal-

pronumvn ankündigend gesetzt, Karl 291. 5200. 9476. 25. den BF.

erhaft F(?). ain der heidenschafft H. 26. \ndc ir cralTt //. 27. vil ge-

sehen F. 20. absatz B. d. die Christen von im v. F. wydder zo

syme hcre. doe die crysten doe die mere. von ynic gancz vyrnamen H.

30. d. beiden alle H. ier widervvarten F. 31. u. d. noch E. gachten

G. u. in so sere n. F. u. also v. //. 32. s. do g. B. gedachten G.

33. in F. 36. si in fehlt E. ZI— iO fehlt B. 3S. s. vil heiligen w.

C. si manten in s. w. DE. 40. da] selbe F. sye nu trcesle //. 41.

vnde v. in H. 42. selbe] ouch F. fehlt G. A^i— Ad fehlt H. 44. zu

der marter s. s. karten E. 46. rechte G. 47. absatz EG. 4S. mit

dem s. //. 49. da daden H. 51. den fehlt CDE. za-hern BFG. 52.

riuwe .lEG. rainten FG. bi— bS fehlt H. 56. si wol labten F. 57.
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mit unsers herren I. F. 58. den sy v. g. n. G. als si den genaracn F.

59. so F. 60. alle] rehte C. fehlt D. so E. 61. so JCÜEG. si B.

ze fehlt E. ze den B. hochzeiten F. alse die zo eyner brutlaufft H.
62. vnsers herren k. FH. d. sy die w. k. G. 64. des A. den G. d.

w. gar ir aller m. H. 65. aö^af^ iEJi?". aus s. F. Qb~lß fehlt H. 66.

V. i.] harte alle ausser F. 67. groz nur in F. in fehlt CDE. 68. sa-

ment A. 71. diemutig G. 72. also t. C. d. warn auch d. F. 73. m.]

zuht CDE. 77. Ä. ahsatz A. d. v. h. B. d. \7l virfluchten ^. 80. die

baten alle {fehlt H) ier a. FH. 81. 82 fehlt FH. in /eA//^ D. 82.

verdient ez i?^/. 84. tovblen B. 85. und fehlt F. 86. sis h. FH. f.

tr. GjOi;. f. in t. B. von ym G. 81 --A2Ö0 fehlt H. 87. heberten JD.

vnd gehiessen im vil sere F. 88. v. si v. y/. 90. Hofferte F. ^as fehlt

G. wart so v. E. 91. fürten F. WTirden G. 93. in 5. nit gevarn mit

solicher h. F. chrafTt G. 94. z. irr grossen ehr. F. 95. enstan BDF.
97. alles das si do g. F. 98. vnd vnsern F. u. i. seh. G. 99. 4200

??wr i« F.

4201. Ä-. absazt DFGH. 4. und /eA//^ C. gr.] den F. ir H. 5.

die F. 7, höchste F. 8. allen BF. 9. grosz 1. ^. 10. s. h. tusent h.

H. 12. heten sich i. D. 13. dae irkorn H. 14. in F. herborn Z>F/^.

15. ahsatz B. dannoch H. des fehlt BF. dinges E. harte vil A.

16. daz BEG. in /eA/f fJG. im DH. 17. Taten tag u. n. FH. 19. in

/eA/^ F. im F. 20. zyrde B. 21. ie getet ^. 22. ouch] /eA/f G.

nimmer BCBEFH. 23. werck /T. 24. daran hatte H. 26. getet aia

keynen wercke hie H. vgl. 35. 287. frauenehre 1165 die ^re die man ie

ze dirre werlde begie. 27. absatz CEGH. diz CF. bedehusz H. 27. 2S

umgestellt B. was d. h. a. D. 28. von. von F. 29. vil fehlt CBEG.

er macht G. 30. waz E. 32. das w. G. hörn 5CZ?. ein gr. B. mi-

chel s. F. grosz geschalt /T. 33. geczyden H. 34. daraue karten sie

iren sin //. 36. swas E. 37. ahsatz F. dl~10 fehlt H. 38. in BF.

sein g. F. 39. ir] die BBFG. 40. so] vil G. 41. wände F. </2e un-

mittelhare Wiederholung desselben ivortes ist freilich iiicht schön und

macht den gedanken schleppend, doch vgl. 333 so du daz gewaltecliche

in dinen gewalt ge^Minnen hast. 4064 nu was er also wol bereit daz er

sich nie bereite baz. Ban. 626 wird sogar ein ganzer vers fast wört-

lich wiederholt er was gezieret genuoe, und fünf verse später der was

gezieret genuoe. 42. e. w. auch des g. w. F. 44. im F. 45. das si a.

F. dar vmbe st. G. 46. vntz si F. darumb G. erliten BCBEG. 47.

/,-. ahsatz F. nu di F. da g. G. 51. h.] liebe E. fehlt E. 53. gnade

B. 54. wr si v. B. d. s. sich ernerten G. erncrtcn F. 57. d. s. in

d. A. genemen E. 58. noch] vil F. 60. ze] so B. 63. zerstozzen B.

64. 65 fehlt BCBE. 64. d. sy ymer h. tragen G. 65. behalden G. 66.

in di svl B. hulben F. die gr. B. 67. also tief g. F. 68. da BCE.

s. a. F. 70. m fehlt C. erchos G. 71. ihl fehlt F. ze den ^. 73.

A-. ai^a^s ^G. 75. \y\ m. H. was ^2?//. gros was ir menige vnd i. s.

F. 76. baide v. F. 77. bedaht ß. die waren H. 78. wann man G.

[XXXV.] 24
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79. V. nider a. C = dac a. //. SO. do von F =; nieder v. H. 81. n.)

vn DGH. 82. daz/ihll G. si n. i?6V/. do enwaz niht w. E. 83. si

(sien) viellcn /-V/. v. aldae nydder t. //. nyder vallcn t. G. 84. so

des G. 85. der /f/i/^ 6'. qiK-em d. boschauwen //. 8G. d. e. w. chvr

B. 88. und fc/ift Jli. r. s. //. S9. afc*«/; A\ wasz sie dalcn H.

90. 91 frillt n. 92. s.] sy G. dasz sie s. H. 9.5. «^.va^s Z/. nu (doe)

rait er w. FlI. 90. d. k.] sein valer FH. 98. vnde ni. //. sie] saldc

E. ere] sajldc D. 99. der m. CDF.

4302. erschracht u. erzagt C. crschrichet DE. crchomen F. 3. 4.

umgestellt H. si s. FH. \{f II. 4. >nd w. F/T. 5. wol] vnser DE.

6. nimmer E. 7. a«»Äa/s ^. h fehlt D. a. e. /^. 8. c. g. F. erent

f:^. hie DE. 9. vnd s. GH. u. geben vnd leichcn G. 10. ir s. G.

suMfi-lilt F. mich Ä// = vus G. das n. FH. 11. noch h. //. 13.

b. i. D. wie danne zuweilen in nega/ive?i sätzen steht, ohne dass ein

coinparaliv vorhergegangen {vgl. anm. z. 2612), so steht hier so nach

einem eomparativ für danne. ebenso v. 10436 ir getct nie kurzewlle

baz s6 daz sin hörte unde sach. 14. ich euch a. G. liezze B. 15.

irslacn //. [C, fehlt G. sies HF. banden BE. 17. diew z. F. 18.

hie] herrc //. fehlt C. 19. hab ich B. 20. gedien F. dasz verdienen

ich H. 21. /.-. absatz F. 22. v.idcr fehlt E. 23. 24. M. der herrc

mein, is schol dicr vnversaget sein F. 25. gar w. H. der fehlt C.

wand ich dier aller e. g. F. 27. so b. BCDEG. twingest A. 28. daz

du mir BCDEG. 29. ^0 fehlt H. 30. du fehlt D. hastu ouch J.

31. werltliche BJE. wertliche CDG. soe haistu alle werde wonne H.

Dan. Hb da ist ze fröuden guote State und aller wörltwünne vil. 32.

erst du d. k. G. d. z.] doch y/. alles din E. 33. absatz ß. der

fehlt FH. seh. freyschlich //. 34. dar wider D. w, ich d. d. yl. gar

BG. son dair vmbc warne dich (:) //. vgl. v. 4106. 35. dich fehlt F.

leren //. 30. heiz dir w. C. 37. dii dich geturrest C. turre EG. Ver-

lan CDE. gelan G. 38. d. d. z. g. w. h. CDE. d. da g. w. h. u4 =
ZV h. BF = dartzu G. 41. 42. 39. 40. 44. 43. H. 39. \r fehlt FH.

igklich schair //. 40. r. wol gair H. 44. hin z. G. 45. slaht si

ABCDEG. a.] san //. 40. O. turpin u. r. D. 47. so] vyl H. 48. sech

FG. 49. erhangen GH. 50. s. w. ez mir wol c. CJ5JG. mir liebe DII

= mirs A = min ^ß. 51. k. absatz ADII. v. den sin(:) G. do si d.

r. v. s. B. 53. sol A. s. d. d. g. G. gevallen, 'zufallen' , ebenso v.

4353. 81. 6030, 7/nd in anderer construction ez ist mich an gevallen

4414. 54. von F. 55. gvnden D. begunden d. g. FH. nahen B. 56.

die] si D. des v. //. 57. dar 1. E. d. s. Marsilies dae 1. //. 58. des

fehlt H. n. d. G. b^— ii2 fehlt H. nu lat F. vgl. die ähnliche

stelle V. 485. 4S6. 61. 62. wie si warn genant, die dar wurden gesant

F. 62. vnd wie sy da tetcn G. 63. absatz DEII. 64. daz w. BC. e.

an der n. G. der der ersten n. B. 65. den F. 08. ir herren F. woll
8. //. 69. beyde 1. u. m. //. 70. vnde r. F. dar zo r. //. mugen und
kunnen ebenso verbunden 2697. gesammfab. 69, 2. vgl. auch enwesten
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noch onkunden 4050. 74. i. h. hie zwainlzig F. 75. n\x fehlt FII. er-

lovbe B. mir fehlt H. 7G. mit sineni seh. C. 77. ez mir CDEFG.
7S. mine livt sint mir (J^^hlt BCG) g. ABCDGII. abe g. ///''. ^virt her

von mir irhangen E. 70. vnde m. m. //. SO. die b. siiil mir an g. (abe

g.) FII. si. dcsz I. //. s2. hi nie /(>//// CE. S3. mwzc fehlt F. 84. a.]

gar E. gerne G. So. absalz B. der fehlt AU. bb~\)i fehlt F. 86.

vnde s. N. des fehlt II. S7— 90 fehlt II. 90. mineni chinde C. 92.

noch fehlt A. 93. des £. alles din //. 05. /.-. ab.salx. D. nu E.

96. ebenso 3S20 der ist des libes ein degen. gar ein CE. 97. Kursa-

hds AGH. 9S. da fehlt FII. Cur fehlt G. m. do vor erkante £. 99.

do auch w. F.

4400. der FII. l. ir fehlt G. 2. \iI/t'A// GH. Marsilies s. e. h.

m. F. 4. miner u. E. M. ewr e. p. G. b fehlt D. ouch fehlt CDEG.
^ernc fehlt B. (1. dann in D eingeschoben, später der icliger wol chan.

7. ze herten D. S. hiule] mit in H. 9. dae r. sie uwer //. 13. iwern

fehlt A. n fehlt ü. a. m. //. 15. von. von H. IS. hersluege //.

sylonen A. 20. im] mir C. do s. E. do Im s. D. vil s. BF. d. d.

yme Marsilies s. //. 21. absatz B. e. s. fehlt E. vnd sp. //. 23—
2V> fehlt B. 24. beidiu/<?A/^ F. u. auch d. ni. //. 25. müssen //.

schult F. 26. lasst G. 21 fehl/ I). wo] fehlt .ICG. da von ich eren

wil dir g. B. 2S. i.] zu fraudfi G. des hain ich mich wol ^irsunnen

//. nach 442S am rande in D: Machmet der hohe bringet dih wider

gesunden. 29. k. absatz G. 31. >nde wasz ein h. //. 32. e. s.] hcrre

F. d. uwyr k. //. U fehlt H. m. h. R. e. F. 37. dasz h. //. 39. d.

i. d. heut reche FII. 40. u. im d. G. sieche FII. 41. dicsscn selben

g. s. //. mit golde bewunden ein s. /*'. nach minem willen einen sp.

die iibr. 42. hiez EG. Marsilies im Irewleich (in truwin) g. Fil. 43.

gefeilte her dae r. //. gosigt er an R. /•'. 44. gebe //. im fehlt

BCDEF. 45. vbyr maniche ere //. 4S. er sp. G. nu] so F. 40. k.

absatz FG. der h. EG. der eh. M. /•' = ein B. 50. st. küue u. //.

51. M. konig h. //. M.j hcrrc lieber /•'. 52. ir ge.sahet F. 53. r. a. G.

vnde noch soc r. w. //. 54. als ich //. 55. gerne] zu liebe FII. 56.

u. w. die wyelc ich Icbin //. 57. berail FGII. 5S. durch dasz //. hie

B. 50. a. r. slan n. E. fiO. das ist G. ebenso v. 3706. 02. vnd i. F.

63. sie d. //. a.] gar E. 04. R] sin CDE. 65. Ä-. absalz DG. puliger

//. baMc! /. (Wl. der s. FII. mir G. 67. R. v. //. 60. da wyl //.

70. geriten EF. gegahet //. \axn mit haben sieht hier ziem lieh ver-

einzelt, vgl. z. b. 5243. 72. a. gelnnne k. G. li. wole soe g. //. 73.

ernertc GH. crverlc F. 74. crnerte FG. 75. diu h. aller G. 76. doch

sl. F. doch fehlt E. v>o\ fehlt (4i. dasz ich in wol irsluge alleyne //.

77. i. hie n. F. 7S. z. h. b. E. hie fehlt G. 70. b.Men fehlt BD.

j
SO. Marsilies sprach du byst st. //. Sl. u. b. byrderbe dynes m. //.

S3. zo dynen h. //. S4. siehestv r. CDE. S5. d. g. CDE. S7. B. daz

(swaz) du hast ED. SO. vnde w. d. I. f. //. 00. zu dir ich des g. s. E.

haslu das ich g. s. G. dar^mbe d. //. Ol. \w fehlt U) v d. i.
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(l-ll ^ y„„ ,1. t. 1). mir //. li^'C /J. m. vom J'r/i/t P. lorso CD.

04. herrc fr/i/f BlUI. sal /i. '.*.'>. bytidorinan //. nocli heut crhcrwon

a. c. m. F. '.><> sehil //. iKmuIicI r/>/i'. durch j^ot
f,'.

F. Os. vnd

schowet ob F. gonichpl IIE. ir sullet mir punncn dz ni. I. //. (M).

i. 1.] ire //. werdiii hartho w. //. ni. w.] si EC.

4502. w. weder ni. G. o. i. enwerdc //. ',S. w. w. nimmer mere If.

N. NNtMt //. b—i2fchl/ II. 5. milfrhlt D. G. \\\ J\-hll EFG. bc-

wonnden ^Z.
" /<'/'// <^'- h. mit blute E. bluotes IJ. 8. ez] daz alte

aussei' A. fvlilt G. 1<». \\m\ fehlt F. 12. so R. /y^Y;. hcrccn CBG.

13. «l».vfl/5 .ff. 13— 4(1 ,/<•/(//' //. 16. ine g. AUD. gelraw G. 18. mi-

nen Rinden AG. s. i. mein selbes chinden s. /''. 24. gewynueu G. 26.

jage FG. 27. s. v. hin d. B. 30. Machmctcs DF. vcrichen B. 3l_

dA] sa alle ai/ser AB. d. chan ein haiden F. 32, der was gehaisen E.

F. 33. ein hertzoge v. V. F. 35. Werich die hie z. G. zcn c. C. 37.

vierzehcn F. 38. daz ich T^f^C. 39. ich schidc ic F. 40. hivlc g. a. D
= g. h. £. 41. hie fehlt CDE. 44. von FG. mJiier haut CDE. 45.

VI fehlt A. 46. ^crnc fehlt D. 47. flt.va/j .ß. 4S. alle .C:F//G. 50.

houpt CDEG. Ruolandes houbtcs gewert, ein geiüliv ron dem andern

andern abh('ingi{^ steht ebenso 4779 Ruolandes gesellen einer. Dan. 59a

und wAren des risen tödcs frö. 51. danne/eA/;F. \ia\hcz fehlt /{.

52. vnd d. G. noch F. 53. k. absatz DFG. da] sain //. 55. b. ouch

s. D. 57. das ich g. G. ich vermac E. 58. llil fehlt G. 59. lat n. m.

G. 60. behaltet BIf. gehalt F. 61. des] darnach F. dann G. fehlt

E. soe mu.ssc ich vmmer sin g. //. 63. sint E. 64. mir fehlt A. 65.

werltlicher B. ich lasz dych ryche von myr scheiden, also sprach mar-

sllics der beiden //. 66. bewegen F. weder wegen A. 67. k. absatz

DG. dar E. stramaries G. 68. d. s.] herre F. er sp. G. an d.

CDE. 69. in fehlt CDEG. 70. das gelob ich FI/. 71. loben CDE.

vnd gelob d. z. C u. vv. gedingen (dasz d.) FII. 72. ichs noch h. //.

75. bringestv mir CIL 76. ich gebin dyr //. 78. vndc lain dich din-

stcs i. f. //. 79. margariez BDE. SO. schawen G. 81. 82 fehlt F.

laisstcn G. 82. mynnten G. halte in liep //. 83. 84 fehlt IL payd

man G. div lopt vast sein leip. in crle man vnd wcib F. 84. die fehlt

CG. g. alle s. B. 85. her BE. h. aus FG. d. zoch woll halp vsz //.

86. vndc sp. //. das G. 87. dienten D. diente F. dienet y/. 87 — 90

liebes vszir maszin vyl. vyrwayr ich noch doe myte wyl. inechten dasz

uch gcwaldecliche. dienet allis romisch rych //. 88. tabcrische F. 89.

hie] da G. 91. die luyte EG. sichs folg //. 95. gegreif (begryff) ich

in dar innc FII. 96. dann dasz //. 97. crgebn I). her m. myr la!S-

sen sin lebin. odyr nmsz sych uch zo manne irgcbin //.

4600. versessen G. \. vnde mcc //. vnd ee mer G. 2. ouch fehlt

F. ine erwinde o. n. e. ABCDEG. 3. e d. dasz ir //. Ä fehlt BFG.

d. Ich r. r. BF. 4. gewinne BF. 5. rchl fehlt IL 6. z. w.] ains vnd

F = wol ABCDEG. 7— 10 fehlt II. 8. in fehlt A. ich gelob es

euch g. G. daz gcloubet g. CDE. 9. 10 fehlt B. gechere C. 10. ine
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heherle ./. 11. absalz- li. 12. undj ich (lü. w. e/ dich CDEIl = w.

d. UG. 15. la fehlt F. clliu (al J)) roemisscheu r. CDE. IG. w. du

s. E. wizzc E(J. doc globc ich \verlich //. 17. k. absalz I). Acv J'clill

IL IS. der E. \er(e E. stercke //. li.j >il F. l'J. einer heiidc

.IJICDEG. mit f. 20. daz CEll. dann in F eingeschoben : im gie seiu

har Milz au di chiiie. das {.'ecliiirtzel er nie. 21. der //. 22. ez] ucli K
\'\\ fehlt E. 23. so 1. /'V/. 21. hii'iz //. ditz //. 20. mit //. banden

D. 27. volfeh/t CDE = m. w. //. 30. Ul fehlt CDE. der F. 31.

hawen F. i. 1. lat h. C = 1. i. I. ii. DE. als CEFGH. 32. leit fehlt

B. 1. n. m. CDEG. soe getul er urh n. m. //. 33. noch delieiiies f.

eh. C. vürhtcn mit dem (^eni/ie ebenso 7ü'J'.). 33— 30. Karle ist j;rym-

ines geniutes. ich ingetruwc yme keynes gutes //. die evhle lesart, wie

es scheint, aber nicht eullslündig. 31. so der cliaiser F. 30. noch]

^ierstunt F. 37. heizet BCÜE. hais F. hern hcysze uwerii sun h. //.

3s. in fehlt BF/I = sy G. 30. vnd rueiandes G. 40. lal U. \ndc in-

wyl der a. nummer keyncn //. in der rat ailgemainc G. 11. I.) lurhas

/'' = 1. lassen g. C//. 43. alle fehlt BCDEG. dieser vergleich ist be-

sonders im Daniel häitjig. Dan. h'a ich zebrichc dich als ein huon.

Oöi den zcbrach er als ein himn. 73« er wart swach reht als ein hiion.

ein andres bilil ist Dan. SSi swer geiiörle sitiiu Wort der wart louher

danne ein huon. 4 I. mir D. iiilit fehlt G. l'i. ab.ui/z E. nu h. d. J/.

trewcr F. degeu : erwegen (DE. 40. >z ////;• /// ./. d. z. d. //. 4S.

m. erlosest 27 = c. ni. H. phaiit E. mein li.iiil ^'. V.^ - Ol fehlt II.

50. aho fehlt F. lebendigen ('. lehendic DEF. zen C. 53. mir]

payd tJ. 54. vil seh. F. 50. ich r. ./. r. i. selbe ii. li. 57. minc

fehlt F. 5^. DÜit I. BG. 50. gern g. G. >nze er mir g. ('. Ol. ge-

ha-izzet B. so /•'. rgl. die stelle ans S. l Iridis leben, S44 in Müllers

u'iirtb. \, 05, wo bezzern ganz wie hier in der bedeutuug Schadener-

satz leisten gebraucht, aber noch mit dem obj'ect ez verbanden ist.

02. sieh B. sich sin i. D. 63. absalz II. 05. vnd wirp mit solhen s.

alle auMser F =r y^irp fehlt II. 00. enlae //. daz si dir iht entrinnen

alle ausser Fll. 07. div fehlt DFG. Os. dir sin DEG. der eren wyl

ich dyr wol gunncn. du hast auch mich gcwunncn //. O'.t. Nu EG. 70.

an sich /;//. z. t. ritler z. s. IICDII. 71. uch dne //. 72. in ///•'. 73.

so BCDEF. also ein 6". 75. a.] baide\ /•'. 70. dW fehlt .1. 7s. da

CD. bO. dir BDE. erchant FG. s|. si E. S2. ^u»le fehlt FGII. g.

s. zw. E. b3. 81. umgestellt in E. Hulanl hat auch z. s. /' = soe h.

a. R. //. 84. nu I. Fll. rllen fehlt E. So. inerclict //. m. v. /•'. S(}.

so seh. //. 87. dasz d. n. a. f. //. 8S. nllesant /•'. alle zomaie //.

SO. '.m fehlt II. 90. d.| zu G. Ol. uns fehlt EFG ~ dann»- //. der./,

uns vertritt hier die stelle eines partHivrn genifirt 'was den vordersten

unter uns geschieht'. 02. den] in /•*. <1. Iiimlcrn gcslen n. //. 03. von

BF. 04. das lal zu enge /''. wnlstad //. da fehlt EG. alzc e. D. 95.

daz E. i^i fehlt .1. 90. auch u. //. 07. m.) macht G. 90. der r. y1.

4701. Avent. wir sih der erste slril h\p m"i vir er eiid nam />. sa-
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chcn G. virnanicn //. 2. zu In F. nahen I)F. also g. G. dasz d. h.

quxmcn //. 3. zu /-'. 4. vor //. 5. volc >il h. E = v. mit stryetc h.

H. fcldstrcit G. (». vnserm gevertcn B. S. \njt s. s. //. s(>fc/i/t G.

9. 10. gcsigct : bliebet //. 12. uns/e/*/A FII. daz er u. C. \:\. 11. d.

w. m. s. eh. G. das g. r. /''. 11. »o ß-/i/t K. 15. wol in. //. II). vji f.

H. 21. soe werde \syr //. hiut frlilt FII. 22. des /chtt II. vnd ne-

men dos mit \leisse w. F. 24. hcIlTe //. 20. (min //) Irawl g. FII.

27. 2S. itmgeslvllt C. vnd bl. C. das G. nii fehlt F. 28. vnd chundc

d. k. (karle) disen st. FII. disen F. 29. uns fehlt G. der] solicher

FH. 30. diu h. B. alle d. F. d. ubji h. //. 31. schände D. vil

samfle mugcn g. FH. gestillen 'zur ruhe bringen , ein euphemistischer

atisdriirk für das gänsliche vernichten im kämpfe. 8208. 9360. den

schal gestillen 0322. 32. lieben fehlt EFGII. 33. geporn G. irkorn E.

34. nü fehlt FII. 3.5. h.] libe E. vnd vr. d. m. (werden nu) FH.

36. 37. vertauscht G. 37. ich han G. si sint dir mit trcwen undcrtan

FH. 38. absatz A. 39. ahsatz E. do sp. E. d. dcgen R. FGH. 40.

zeswcn fehlt F. 42. d. wol e. c. E. s. des e. e. H. 43. ich FH. noch

fehlt H. 44. die G. 45. vegc A. wege i/. isz insic hutte ir jungsler

dag. vor war ich dyr dasz sagin mag H. nie ebenso gebraucht Dan.

29rt ez {das getwerc) ist nie so angcstlich ich enwclle ez bestAn. es ist

nicht bloss ein verstärktes 'nicht' , sondern der sinn: 'es kann niemals,

weder jetzt noch in zukiivft, so viel hciden geben, dass sie nicht unter-

liegen müssten. doch steht auch niht, vgl. Hahn 12, 215 diu wcrlt ist

leides niht so vol, man fundc doch den herren wol. 46. i. w. d. wer-

leich s. F. 48. vnd u. G. wier werden heute (noch h.) g. FH. 50. sol

E. 51. w. n. F. 52. verzweifel F. zweyfclt G. an g.] a. im C = nu

DE. 53. dye //. 54. u. ich d. D. 55. knehte A. 58. verdürbe DE.
59. ist BH. Ic fehlt BEIL wann er //. 60. h. d. z. E. 61. d. an g.

G. 62. er C. anfchltG. m. hm fehlt G. des waren g. //. 65— 78

fehlt II. absatz BCDE. hascn Gl. 66. blasen BG. 68. gelrowten

BE. 70. so v. si nu B. si] nu D. so fehlt E. 71. desle fehlt B =
michcls A. 73. si fehlt DF. 75. Geligen G. >il nur in AF. dar fehlt

CDE. 76. hie w. g. s. w. F. 11. w. 1. G. 79. k. absatz D. 80. ge-

rechter // = ritter B. h\—%\ fehlt B. 83. dem DG. 85. der uns

ist B. ev ist F. 86. synt w. //. 87. alle s. H. 88. ersterben CDE.

89. 90 fehlt H. vollcsti^n eljcnso v. 4805. 9l~-m fehlt G. 93. umbe

fehlt H. u. d. wi er (daz er) CD. uns fehlt D. 94. umbe daz e. A.

95. cv gar I. F. d. uch vyl 1. borcyl ist. so sprychet gott zo uch sunder

fryst. vcnite benedicti. ir sullet niyr vmmer wonen bye //. 97. absatz

B. 98. m. ir edeln g. d. //. 99. \'i\ fehlt E. ir m. v. g. v. C. noch

hullc g. V. //.

4801. z. s. lieben k. //. 2. kundo //. 4. gelobet G. 5. {\ fehlt

EH. an d. rechten v. FG. 1~ VI fehlt H. 7. s. cv. g. F. 8. hie

fehlt CD = dorumme E. 9. absatz B. 12. n. geporn G. a. c. ge-

burn F. als ein kind das erst ist gcborn /. 14. schaiden F. an d. 1-
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vnd daruon m. G. 15. [^ fehlt //. anders sind die von Müller (wörfb.

1, 2S2. "iS:)) angeführten beispiele von ze buoze sitzen. 17. an] vf

DCDKCII. ir] diu (DEr.. 1^. d. byschoff s. //. {fesepenl (;. l'.l. nur

in FJl. \ienapm ff. 20. /////• in ff. 21. ich han ev den a. Ffl. 22. >il

fehlt I). den s. ir heut von ftute h. F = dasz müssen sie vor g. h. //.

23. soe sp. //. 25. erzpisciiolf DE. iu fehlt ff. 20. d. alles g. //. ge-

wert m)EFff. des seyt ir von got gewert O. 27. k. absatz DFII. B
hat unten an der seife (rotfi) : Hie gent si ze den rossen vn hefent

auch den ersten stril. sie alle d. //. 30. vnd h. F. 31. Die wertlichen

w. D. 32. beidiu fehlt Fff. 33. baide I. F. Ir ina^ge vndc ir e. //.

34. erzaeigen Bf''G. 35. durch iu t. //. 37. g. gayr //. 38. vnder

Irukchen G. 39. das z. G. zo gotes hiemcl r. w. //. 40. sint fehlt ff.

n—AV, fehlt FU. 43. dem tode G. 44. notte iL 45. lebe G. 4r.. ein

nur in A. rehlez B. rehten D. 47. vnd u. G. 4b. daz E. sulll ir

G. dingen G. 49. /r. absatt G. s. w.] den lip //. 5U. mx fehlt

CDEG. bcscharten G. 51. der nur in AB. \on fehlt C. hl. u. ei-

nen b. C. 53. \T fehlt BFff. wolitn h. G. 55. do zwelf d. zw. B.

5«i. nller fehlt BE. z. h.] tausent F = ein t. //. ze] an EGff = nam

an B. 57. di w. E. dannoch waren dae vn tusscnt man. der nam

iglichor san //. 59. rchlc fehlt F. ain sjiier sciiair vi h. //. <'>0. n.

\irlebin dae g. //. 02. si] sich .fl)ff. »".3. entohte BffEff. «.4. niht e.

f. (ir>. der] in E. t;7. fuyric //. der phlag /•'. daz \\as A. Cf)E. W.

die fehlt G. d. a. //. (.9. winmandt Gl. 70. Rapote u. Gf. 71. Ä.

absatz üFGff. sus //. hcten Fff. 72. sechst h. h. /•'. 73. nach /•'.

7<>. ebenso Dan. 3« der rilters namen ic gevtan (die hundsehrifl liest

den rilter znamen). ''*•. hern habe r. m. //. 79— ss f-hlt ff. SO. /im

m. r. an in /•'. in Bf), nuiot D. niant B. gcpewtet G. S2. Iiilfcl

E. 83. m. r. G. gelebn Cf). ^4. o. i. DE. dem wil er »»uch ('. H"..

den fehlt C. nihl fehlt F. Für mA nemen .fmi's 19»;. 203. 8S. Hai er

r. m. /•'. dann in F: er wiert geschendet dar an. den gol geschuef du

zu einen man. ern entuc auch mandlcich tat. so is an di rechten not

gnt. MI. nv n. //. doch) idocli /•'. ewh G. nu scchl hain eyn //. 90.

besteil //. 91. fiole fehlt Gl. i)eslan Gf. alsi\ zur rertretunff eines

vorausgegangenen at(jertivums, ebenso 3s00. 92. so w. vil gr. f''. 93.

absatz EF. 90. dar endlich m. F. w. v^ir u. BI'EGl. -chalTcn wir \n-

ser w. //. ebenso v. 4100 daz si sich warnen ze v^er. 97. \\s fehlt f'ff.

allnine n. G. 98. \i\ fehlt E. erchcnnen f)E. si wellent luis nllcnthalb

an. wir svln ir wol erbcitan /. 99. Aller menneclich ///'.

4900. an s. /v. ncnie sein schare zu fain) s. /•'//. 1. 2. inngrsirllt

E. keret ff. 3. vü w. F.. vndc suhle her //. da her e. Cf-l. dar

durich G. dar vnder Fff. 4. 1] wol //. im m. u. gelingen G. 5—22

nur in F. 5— M auch in ff. 9. ouch] alle //. lo. KPrulitcv /•'. 11.

obyrwindcl //. 12. allesanipt g. //. II. aincn /•'. 20. entweichen F.

23. 2\ fehlt ff. 24. vns nachcnl die feint s. G. 25. k. absatz G. 26.

der fehlt G. 2S. von r G. z. r.j wul Fff. 29. grimmic /:. 29. 30.
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ich weysz wol dz noch nyo cmvart. weder Icho noch Icpard. soe kune

bys ain sincii doci. wann isz rulande ging ain die noyt 11. 30. so R.

do cz an DE. 31. c. h. wol also chuncn m. Fl/, etwas verkürzter aus-

druck für 'er hatte vtiith, der dem seinen gleich war . ganz ebenso

Hahn 1, 83 dem hül ein man geliehen muot. 32. her dct auch als H.

34. der f. er aller n. G. er furechtet ir m. F. 3(1. w. doch a. U. 37.

striles fehlt G. 39. s. alle d. //. 40. crschrachten BC. erschracken

ED. 41. 12 fehlt F. so (do E) zu r. CDE. so] wann //. zuo] uz ß.

42. dasz sie sich irgebin u. //. d. s. g. ane striten C = an den sl. E.

vn inraohten gestrilen D. ungestriten , ohne gestritten zu haben, ebenso

Dan. 110a. ungezzen, ohne gegessen zu haben, Dan. 526 er was ungez-

zen geriten. 43. absatz E. Aa fehlt li. nahen G. d. d. b. her vor H.

44. gesachen G. vnd ir gebcrle sahen F. 45— bO fehlt F = wasz sie

taten die kuncn man. >nde dasz sie alle sunder wan. gair vnverzaget

waren, den grou ain alle yren hören, soe sere dasz sie sich an den

stunden, soe sere schämen begunden. dasz sie namen ir wydderkere. zo

yrme beer vnde rauwc vyl sere H. 45. vnd daz n. G. des] daz E. be-

schehen ^/. 46. gesehn CE. 47. sta;tc fehlt E. 48. chunhait G. gar

bciaget G. 49. ze fehlt BOG. 51. di F. rou BCDE. ic q. G. Dasz

sie ye waren kommen dayr //. 52. dy 67/. zo hinderst //. 53. aller

gernist FJI. 54. getrawten F. 55. absatz B. die auch d. //. 57. 58

fehlt IL 58. daz] ir ^/. sin BCDEG. 59. nü fehlt CDE. CO. be-

rauwc //. G2. der] die JII. 63. strubten yren //. 64. nu] hie B. die

wordin //. senfter danne C. 65. in F 24 versc eingeschoben. 66. ge-

railet F. wol s. G. 67. an F. der fehlt B. 69. hie] daz A. da

BCDEG. 71. myn vater hn H. 72. leydes mer/A Ti fehlt F. 73. 74

fehlt H. noch fehlt JG. 75. h. immer bist BCDE = immer fehlt A
= seyst G. dan du hie künlTtig byst //. 76— 78. wa ist nu din herrc

Christ AGIl = icsus c. BCDE. 79. hudc u. //. 80. nü] so D = fehlt

E. 83. absatz B. h^i— 'U fehlt JI. 84. wisheit niht d. ABCDE. er-

schain G. 85. hinder/t-Ä/^ G. 86. bevilhe AB. bevele E. 87. dines

CDEG. 88. durch dinen u. B. wie von gruoz ein fcmininum diu gruoze

gebildet wird, so von übcrmuot diu übermuote. diu gruoze ßndet sich

Karl 89S9. Dan. 76a wie küme er vor dem schalle und vor der un-

rauoze gehörte ir aller gruoze. diu übermüete 2964. diu übcrmuot 5620.

man vergleiche auch Amis 1335 daz gemuot neben dem gewöhnlichen

gemücte. oder ijst enbielcn soihe gruoze (: buoze) als nicht umgetauleter

plural von gruoz aufzufassen? vgl. einleiluvg unter umlaut. 89. dich

fehlt E. hiule fehlt D. 90. ra. hcwt G. von D. v. d.] nu F. 92.

an CDE. 94. ist CDE. 95. k. absatz If. 96. mir nur in F. d. v. ec

vil swarew G. hail dich machmot her gesant //. <J'— b(m) fehlt //.

91 — QH fehlt F. 9S. I).] jiiin swert CDE. undcrstin, ebenso erzähl.

6, 75. in gleicher bedeutung undcrvarn Dan. 96a betet irz iiihl undcr-

varn.

5001. soe bin ich hie durch rrjstus gebott //. 2. nu fehlt FG. M.
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ain d. H. an M. D. rufcslü CE. 3. nnA fehlt C. iz ist E. dir u.

D. 3— 6 fehlt ff. 5. G nur in F. 7. w. auch v. F. vor iS. du wyr-

dcst strytes hie g. //. S. du z. R. F. daz BCDEG. dac czoch r. ^sz s.

s. H. y. vnd slucg is F. 12. deu /^. 13— IG fehlt ff. 15. vor den

fuesscn F. IT. durch h. u. durch h. //. schal F. d. d. h. zc tal(:) C.

IS. durch /e/i// 6'. d. d. b. a. 1). 2ii. inhiclt //. 21. vnlz im FII.

der EH. 22. auf F. 23. a^Aa/; (/;. 24. d. b. n. A. 2G. \i\ fehlt E.

32. du hast cz daz ABCDEG = d. h. nu d. F. 33. s. dae r. H. 34.

nu nur in 11. an D. 3.5. vyl e. stryt d. //. volkumen d. E. 37. k.

absafz F. Marsilies s. F. 3">. der lac (wasz) vnd (u. auch) sein res t.

FH. 39. vfi vielen A. g. nidere CJ)E. c. s. zur erden g. n. //. 40.

h. auf R. FG. ui fehlt BCUE. gezuhte D. R. der züchte sin sw. w.

H. 41. 1.] schone Fff. 42. c. s. sin g. B. 43. dasz her //. beschuff

G. 44. do hueb sich FH. 45. wasz //. 40. Muutschove B. 4*>. do

fehlt G. 1. si CF. 49. die. die fehlt G. 52. giengeus F. 53. k. ab-

tatz GH. der hiez H. d. s. der h. C. F. 53— 5S stehen aueh bl.

36o in A. 54. vil g. F. 56. dvne komes doch n. A. 57. wan du h.

H. 58. \'\l fehlt A. y,o\ fehlt G. f. w. fehlt E. d. ni. woll von gc-

lucke s. //. GO. der ein //. \\\ fehlt FG. st.] kariger (karger) ./// =
wor E. Gl. starchen B. fehlt A. lliegen B. seine grosse chrafl er

sigen I. G. 62. inne BCDEG. stecketc //. scharpfcr BCDG. fehlt

E. G3. ^nd n. d. r. (her n.) FH. daz ros mit den sporn uemen , sehr

häußger ausdruek, vgl. v. 5423. 5343 {lesartcn). Dan. 106a diu ros

wurden mit den sporn beidenthalp gcnomen. 62ft daz ros er mit den

sporn nam. ebenso zwischen die sporn nenien, Dun. 51a er nam daz

ros ZV» ischen die sporn , wo indess wol zu bessern ist mit den sporn,

weil der vcrssrhluss unerlaubt ist. mit den sporn rüercn fiurl G120,

und riieren allein in dieser bedeulung 6GT2. mit den sporn grüezen

Farl 6112, mit den sporn biten Dan. 129a die (zwei nieilen) lief daz

res also gar daz ez nie anders getrat wan crz mit den sporn bat. ma-

jicn , aber ohne zusatz er mante daz ros desto baz Dan. hOb. vfil.

aueh f)an. Göfc er gähtc mit den sporn. Gl. er st. F. helt BCf)Ef'G.

66. einen) den ./. synen //. für) vf E. tis. vft zu stucken von einan-

der \\\n\\ l. 70. den] synen //. >ctanden C. 71. \ernie/iicheii /^A'.

73. d.) werde /•'. 7... 7G /.//// .///. 7G. er v. /•'. 7s. tin ßhlt Iff.

toter B. 79. k. ahsalz ff. die] des ('DE. waren ./>//// Ef''. do fr<i\len

»ich des w. //. st», das sein g. FG. diu c ff. dcsz g. gms/e e. //.

SI. vnde .M. //. ''2. ir fehlt ./. SM. .in \il michcl g. ffCf/Ef'G. s;,.

alsc //. SG. dl) wart ein michel g. Bf'f)El-'G. S7. ersten f). gutten

er. //. SS. die n. (DG. nigen B. gar BCDKF. b'J — bl\l fehlt //,

auch honrad fieht gleich auf .')1I3 über, in F fehlt ein Iheil dieser

verte, 5112. 13 «/ vor .")t»s'.) ringesrhuben , 5099— 'i\W\ folgen uurh

6140. I« ./ ist da* betrejfende blalt (r. 6140) autgcsehnillen und niutt,

falls es kein bild enthielt, die stelle dort ebeifalls eingeschoben gehabt

haben, doch liisst sieh der abschnitt in der form, wie ihn hier die hst.
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lii'fi'rn, nach 6140 nicht ci/{fiigt'ii. wahrschrinlich rnthiell (lax fchlitido

bind in A ein bild und niilhin nirhl dvn ahsrhnitl. h'unrad /int we-

der hier noch nach G140 etwas entsprechendes. bS, sy G. ir sper warn

so g. F. \W. d. ir m. F. 94. vil fehlt FG. 97. von /)/<:. 99. was d o

F. absalz U.

5101. den spiesscn F. 2. des fehlt Gl. 3. tötlicher v. /. 6. dem
was /. oder w. /. I—Vl fehlt F. 10. wo] b. E. vcrdaiit n. 12.

des St. Gl. 13. H fehlt BCDFAi. \\\ fehlt Flf. 14. vil m. //. des

ni. du sein ende nam F. 15. absalz CVEFG. herscliafl J. aldac

wart von der heydensihalTl. nianig eschen speer mit crafTt. gestochin //.

U). vil ra. BCDEG. 17. slachiu si ./. IS. ^ol fehlt D. Got wolde si

nach fr. A. 20. wol seh. D. 21. als H. grimmigen B. 22. swen A.

ist BDG = iz E. fehlt C. 23. do w. G. 24. als FII. slänt] fehlt

D. slugn G. als man smidet den a. A. dasselbe bild vom schmiede

gebraucht Stricker im Daniel auführlicher , loa er begunde freisllche

smiden. er smitte als ich iu sage, im quam dchein heim zc slagc, er

mahle drüz zwi^n ine gluot und wAren beide niht so guot als vor was

der eine. W)b dar nüch huop sich ein gr6zer schal mit den swcrlen üf

diu glide, als ob ez waercn smide und slüegcn üf ir amböz. 25. vaste

fehlt H. Swen er ist in gl. A. 26. sust slugcns F. vf h. C. die. die

fehlt F. seh. vfi h. E. sl. m. u. die eysenhute G. so s. m. uf die h.

A. also slugen sie vff die stachelhutle. vnde vfT die helmc vnde ouch

die schielde. sie waren der siege scre mylde //. 27. absatz EH. vor

CD. 28. allis A. 29. truech F. hell BCDEG. 30. als] dac //. 32.

synen H. 33. do n. er G. mit H. zun h. A. 34. do tet er BCDE.
den synen v. H. 35. harte fehlt ADG. 36. eynen rum //. vber E.

37. Gr. vnde wyt in //. vnd in CD. 38. d. q. zu rechtin s. A. dae

quaemcn yme zur r. s. //. vielleicht zu lesen: eine witc mahle umbe
sich vil gröz unde wlte. dö quam zer rehten zlte. die Wiederholung

von wlte betretend, vgl. anm. z. 4241. 39. ^itel Cl. (!) F. aarran AU.
40. vnde anders syne liebin man //. 41. i2 fehlt AU. vnd t. F. 42.

si mochten F. nirgen E. tiwcr DE. gctriwer B. chuner F. gesin

C. 43. Ai fehlt AG. nirgen E = nyer H. einen AG. 45. swert cl.

A. 47. k. absatz U. der z. F. wasz irzornet //. 49. sluoc er CDE.
50. gebot E. 51. Sein t. dy was G. 53. ez A. 56. vulle AU. wolle

F. 57. b'^ fehlt AU. 58. chunt F. den w. DE. gehaben BF. 59.

ritten ABCDEFG. dem fehlt G. ir k. U. si ritlin in dem blute, die

stolczin heldc gute, mit den pferdin an di knie J. 60. daz BGU. d.

roaere wart vernoraen hie BCDEG. t] vore //. 61. nie C. 62. also

BCDGU. 64. aein h. BG. d. da m. CE. 65. u. den g. sin A. 68.

gar B. 70. dar h. CDFG = darzu BU. do machte E. hiu fehlt B.

R. fehlt U. 71. machet mit B = ruland m. // = durich m. G. lieben

fehlt BGU. 73. d. h. in A. vntz crs h. an in g. F. 75. grimmegen

BEFU. 76. was CDE. fehlt B. bl.] heidin AGU. 77. erschellen D.

die die horner plagen zo s. //. 79. vn ouch A. Sl. v. d.] mit D. 82.
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er] vn J. ersluch B. auch alle //. S3. h\ fehlt All. vnd warf sev

F. 85. ahsatz B. ober EU. vor B. 85— 87. Machmeten er gevie F.

86. dem erzene ez nicht baz AH. '>T. mit CDE. wan daz in (fvlilt II)

Ruinnt gevie (gefing) .///. : nu höret wie isz dae irging //. >^s. du

räumest is hie F. dann: nu wil ich dich gewern desz ich ic. ain djT

vun kinde hain gegert. dyne bleserc machint dich nje soe wert //. 89.

zebrechen AE. ich wil dich gar zuprechen F. itO. du dich AE. re-

chen C. 91. aWe fehlt AF. 92. machen die n. --/. die machten dich

vil vncre F. 9.3. ich gemache //. 94 fehlt G. ist BCDEF. vnde d. h.

insye //. spaehe CÜE. 97. %aT fehlt CDE. zusehende F. 98. si zehra-

chen dach vü w. (u. ouh die w. CD) BCDEG. zoslugen s. gar //. dann

:

vnde begunden sie in dasz hür[n] treten, vnde auch den aptgot macb-

meten //. 99. so fehlt F. rchlc als R. BCDEG. alsz isz r. selbyr

w. H.

5200. si griflin n. ./. si] etliche //. 2. die w. B. sin] es DEG.
des C. vnlz ersach F. 4. ez was im leit BCDEG = das F. 7. wir

daz g. lazin All. 8. u. ist (ir?) gescchl F. ist daz, ebenso 1892. 2807.

3520. wacr daz Hahn, erzähl. 10, G3. ist aber daz Karl 3909. 9 — 12

fehlt AFH. ersterben E. 10. daz B. 11. b. ze v. G. 12. ze stalen

CDE. 11. zu dirre F. 15. G. behalde ./. 10. der E. 17. daz er sin

n. CDE = d. e. n. sw. i. sin g. //. wmn die lesarfen der andern //.«.«.

nicht auf zusammenzichi/ng von daz er in di^r führten, liünntc man
auch der schreiben. 18. dae w. sie also a. //. 20. ez fehlt A. die] ir

F. 21. als ez bos bl. w. BCDEG. T.\~M) fehlt AH und bei h'onrad.

23. absatz B. daz E. ze] so G. 24. sechst h. F. 2(5. erstorben E.

27. vnd wart ir deheiner vlorn C, weil dem Schreiber die form verlorn

für verlurn anstoxs ^ab. 28. der fehlt G. 31. Ar. absatz 1). dise .///.

32. d. Marsilies s. F. 33. belag //. 34. c'm fehlt A = abyr ein //.

35. von F. E. ein h. der hiez F. All. 30. b.) vnde //. abaron C.

abron ABDE. 37. die zw. //. 3s. vil e. BCDEG. vil w. BDEi;. 39.

w. k. BCEG. 40. d. r.) onch .///. 41. rilen /•'. sunderlingen //. daz

di schar sunder slr. BCDEG. 42. mit den qujem er mit u. //. ly,'/.

Dan. h^b do gewan er grc'izen un^ite. 4 l. sparn /•'. von gulde einen

adelarn //. 40. do sp. fJE. dem hcrren küne unde mylde //. 47. von]

ob A. 4s. e. vil I. Ii( DI'.G. .')0. zrirdi' E. getzier h. so grosscw G.

52. h.\ kune ,/. errhnnt l'<i. W.\. absatz BCE. dar. geiii frhll D.

<lar grgin clioni //. .')!. rirf ll< DI'.G. er fehlt /•'. vnde sprach vyl z.

//. 50. g. V. d. E. .'»". bist /. .")*>. farcn //. ."»9. gib dich dich ni. A.

60. wegen BCDEF. naygrn G. Ol

—

'i) fehlt F. I hat: das ich in

durrh dich v erkür. 'rl. Inz/et ////. 0;^. drni niuslu (saltu //) dich ze

manne geben (crgr-ben IS\ HCDEG II. der ührrffaiifc ton einem brfrhle,

der durch suln aus/^idrürkl wird, zum imperatir kommt i'ftrr vor.

vgl. IGGO ir sult .. und lAl. auch zum indicatir findet der Übergang

ttatt, wie 2584 soll ir hhn und behaltet. . . und hiez iu sagen ni^re.

63. 64 fehlt BCDEG. richterliche ./. 65. des wil ich dich crlazcn niht
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JlCDEd. OG. vndo s. //. (w. diseii C. irli slozo (stccliln) in diu h.

den (dicssco) .-///. (H). allez E. daz JX;. 71. /r. «^va/j //. 72. <imli|

nodi .IBCDEG. 7;<. so] also //. g. wol w. //. 74. vrbor 1) = >ar F
= iiilit zo >. (!•:. 7."). der DFGII. da her ^/. n— Hifi-hll F. 7'.t.

dar i(h (/'. bin) sin ./. Sl. ml fehlt C. w. ich g. //. b2. ouch fehlt

BCDEG. bi. 'ii fehlt AH. m. furbaz i. DE. \\\i fehlt C = ic JiG.

geleitest DG. S4. daz ich in durch dich verchur JiG. So. ubsalz li.

^irhaiicten //. cbeii.su r. 24(il. bO. sprcngttcn G. 87. durch iiiir in F
= d. h. d. //. nider st. BDEG. Sil. das Olilicr anc chlagc lies F.

90. seiu F. 'Jl. den h. faste H. 92. sprach /r//// ./. mi /<//// <"/;A'(;.

93. dasselbe was hergcseilen v. 102:55. 94. swcihe UCDEG. da r. ^///.

95. sprengen her BCDEG = quoili h. ./. 9G. vns m. Jl. a. 1. jt'. 97.

noch h. //. 98. riefins y/7'V/. 99. hüben si J. irhubin sie //.

5300. mit eyne frolichin s. H. 1. ir BCDJ2G. spies F. vnde b. d.

//. 2. da ni. F. dac m. sie ni. beiden f. //. 3. absatz CEJ'\ verzag-

ten F". irqua?mcn //. des e. die h. £ = crschrachten BUG = ercho-

nien C. 4. Daz in spies u. g. BCEG = die sp. D = sper /'. 5. schor

yt. s. swinde llugen BCD = slugcn EG = füren /''. 0. die BCDEG.
davon erchomens als \>\ J<\ 9. s. hundert G. 11. sehr häufiger ellipt.

aiisdruck [sc. das russ), vgl. Dan. 5S« du liez Daniel dar gi\n. ebenso

loufen liez v. 60S6 (vgl. v. 5645). liczen dar strichen v. 5490. 12. daz

was V. A. T. BCDEFJI = der G. amaric yi. {"i fehlt G. den fehlt

D. 14. alles 1. A = synes 1. //. 15. \nd warf in tot dar n. BCJ)JCFG.

lt>. do wolde der heidin h. w. JH. der beiden wolt hin w. BCDEG.
17. der hiz E. einer der hiez AU. IS. h. 1. A. 21. daz] sin /''. 22.

u. daz b. A. im bl. G. 23. in fehlt CDE. 24. die h. G. doch be-

gundcn die h. CDE. 25. d. s. virschrictcn soe sere H. Valien nider

gar verschroten DE = u. g. fehlt C. 20. vii also sere n. A. vnde sie

ie nie vnd mere //. in nianeger hande n. CDJi. 27. vnd so sere der n.

d. BG. so sere begunden n. d. //. IJegunden si sie dar n. d. CDE.

ebenso Dan. lOSa er bogundc nider dninicn ros unde liutc. 28. der]

daz BCD. kein //. nihi fehlt Jl. gefrunien BCDEJI. 29. d. sie b. E.

sev d. ir h. b. /•'. egl. v. 61G6. 67. 30. erstraich DG. begreif CBGII

(= h'onrad). 31. die uiuscn alle ensamt (all 6') e. BCDEG. 32. I. er-

schrai D. 33. d. h. w. DE. zu G. Algrentin AU. Agrcmontin CDE.

Argcnlin B. Agrcin F. 35. w. ir m. //. 30. ir chaiuen F. 37. alle

AEF. 3S. heul chainen F. 39. noch e. BCDJJG. v. uns h. 7/. 40. so

frhlt A = also G = von E. h. n. CDEFG. 41. do c G. 42. loch //.

fehlt EG. 43. absatz JH. sein r. /'\ d. r. er mit den sporn nam. mit

grimme er dar gevarn quam AJJ. 44. raite F". ynslc fehlt EF. g. der

tristen v. F. 47. von fehlt Jl. 49. den. den fehlt FJJ. 50. und nur

AU. allis I. ./. 51. 52 vertauscht F. an m. A. all ra. //. u. m. F.

b2. der fehlt AFU. h'-i. h. absatz ADFII. lagen/'', dar fehlt G. z. k.

G. 53 — 74 in A auf hl. 3Ga wiederholt (a). 54. in grosse n. //.

alresl hucb sich diu not /•'. 55. in f-hll G. hin AB. 5G. baide g. F.
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u. ie g. aFGI. 57. was in an F. 5s. si befrunden aliCDG. vnde ein

inichol srh. //. Ol. biz daz .7. si do E. si sich FG. si durcii si .///.

j;pdrun).'Oii //. durchdrungen ,
gcwi'ihnliclicr mit trennbarer pn'i'position

drungen durch, .so r. 514<>. 5*>3T. VJ42. vg/. anni. z. 3042. (32. u. sie

an //. vnde di E. getwungen FlI. 63. schände aCDEG. mochte im

seh. //. 64. zerhouwen a.lH. crhowen D. 65. auch uf G. 66. sus

Sturbens ////. an a. 67. ir fehlt E. i. n.] nie ,/. niendcr /t-A// //.

6s. lebindc .///. 60. saz .IGH. ouch aileinc A = a. F = o. dort a.

//. 70. \\\ J'rlilt ./. 71. ersach E. do in 0. silzin sach AH. 72. er

reit zu im ./ = o. r. dar nahir //. 73. absatz B. so fe/i/t G. i. m.

diz ist missclan .///. 75. vnde ist darzo u. //. 76. zürnten .///. w.]

an CD. \f E. 78. dae slug her //. 80. alsus .///. *>!. mit s. C. 82.

mochten kcynen schadin soe gr. //. 83. daz en ni. E. den heyden mit

nichte hain geschat. betten sie nicht gotes hillTc gehait Jf. 84. gotis h.

AF. 85. k. absalz G. die Fll. z. seh. E. heydcnsche //. 89. kvrsa-

bcls AFH. [)0— :^4{)hfc/i/t U. v.] ferre //. fehlt F. 91. von 1) =
wol V. //. 92. von t. //. 93. \\\ fehlt F. zware 1). 94. u. des s. //

= der C. 95. dac //. 96. des fehlt G. Anc list hei.it hier 'aufrich-

tig, wahrhaft ig' und gehört dem gedanhen nach zu du soll des \'\\ ge-

wis wesen : 'du kannst ex mir wahrhf{ftig glauben . übrigens ist es ein

ziemlich iiberjlü.s.figer zusatz, wie vieles der art für wir, zcwire, daz ist

wAr oder deiswAr, das höchstens zur Verstärkung dient. 98. als du

CDE. der gcniliv des ma.sses bei grAz ist nicht selten, hier steht es

aber geradezu für Vi\. 99. f. daz daz CDE.

5401. du bist von A. 1. doch G. salfu des //. 3. dasz du erstir-

bysl so r. //. 5. auch hat man /•'//. \'\\ fehlt I). ('.. w. m. \ngedahtc

B. her fehlt Jf. 7. ich wyl d. h. fuercn h. //. 9. /,-. ab.utiz D. der

fehlt E. 10. selbe] der F. dae sali er. s. m. s. //. k. s. und di mu-

ter 8. G. 11. beschirma>re AliCDEG. 12. vnde des //. 13. W fehlt

F. vnd bin G. 15. Vü fehlt ClU:. 17. u. g. G. 18. dich ./. harte 1).

h. vi! kl. F. 19. vffin o. //. fraucuchre 426 ö ich gerede uiiz an ein ort.

719 sol si verncmen unz an ein ort. 1202 von anegenge unz an den

ort. 19— 24. das schol vil schier werden schein, do spranckc der py-

scholf Turpein F = II 21. 22. \\\ fehlt, susz sprach //. 21. i.) zu

hant EG = ovh D = c /l. 21. dar fehlt II. 25. alle m. //. 27. d.]

wydder //. 2*t. scrc fehlt CDE. dasz wart sin iuniler dag //. 29. 30.

wan yme slug tuq>in an der stunt. eynen sla^ bys in den munt //. 30.

an EF. in G. er sluech in recht u. G. 31. tot z. t. //. 33. beyde

her ^nde die s. //. 34. d. m. s. F. m. byscholT t. II. 37. inkuiule //.

38. gehcrten /•'. rillersrhaft Gll. 39— 12 /«•/»// //. A\ fehlt F. 40.

rantc DEG. 41. wann G. sluoch CDEF. 42. d. bete sin DEF. mc

fehlt liDEF. 44. gravc /''. konig //. der hiez IUI. sin s\»Tre diu

wart endelos CDE. 45. ^'uler fehlt G. den //. die sinen wurden gar

verzagt, do wart in \aule nach geiagt CDE. 46. \asie fehlt G. d s.

b. er v m. Fll. 17. dac p. //. ersach /•' sndi G. hiez frlilf 1. der
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h. li. 4S. wider in E. die form tjust /lat Slricfier im Dan. lOib, wo
just «(</ gelüste reimt. 49. speer dasz w. //. 50. in d. w. If. dasz. Isz

//. 51. so groz s. C. der hertyste st. //. d. w. c. solich gcdrcngc.

das seit der wcrit ancgenge. nie herter streit g. w. F. 52. von 0.

der \in\ adanis czyt. ic wart gestryleu zo keyncr stund, dac vyl tot vndc

verchwund. vyl m. //. 53. herleicher 0. 5-1. ^erscha^l E. gcscijart Gl.

56. ir V. V. C. also FH. 57. d. m. dy hayden w. G. heten des niu-

scns a. vv. CD. 5S. die gweru g. s. F. cheinpfen C. auch h'unrad

hat chenipfen (155, 34). doch kann man dem Stricker kaum, einen sol-

chen reim zutrauen, wenn er auch einzelne ungenattigkeiten in den

consonanten {vgl. einlcitung) hat. gotes schenken — vergleiche Kon-

rad 1S2, IS — bedeutet nichts anders als gottes dicner, die gewa;rcn

gotes degcne, wie es an anderer stelle heisst, oder ein Wiirer gotes kncht

(ilS6, denii an das niinnc schenken, wie es Dan. 43& {vgl. anm. z.

3035) heisst, ist doch wol hier nicht zu denken? vgl. Dan. Ibb mit fllzc

er durch die helmc swanc. er schände einer handc tranc, d4 was der

twalni zuo gctin, er wart es nieraer erlAn, der sin enbeiz, der muose

slAfcn. daz gctranc was sJn wdfen, der tranc was der tot. der släf der

was sin gr6ze n6t, der in aber ze sterben twanc. d. w. vro g. s. E =
warens D. 59. die fehlt F. muten //. (iO. man E. eyne halbe r. //.

(il. wol fehlt F = lute //. 02. in dadcn die siege vyl we //. 63. von

BEG. w.u. fehlt F. (ii— Gij fehlt H. 64. dri ^/. 65. so we F. 66.

vnd doch die F. 66— Gefehlt B. 67. 68. dac myte sie starcke wur-

den gemüt. sie waren als in eyner gült(!) //. d. h. s. auch m. F. 69.

vz DE. 70. u. getorsten n. c. d B. 71—74 fehlt FII. da w. CG.

alles E. 73. bluotech C. schuldig G. 74. dem] im C. 75. absafz E.

das giench in (in allen) an ir (dasz) I. FII. 76. wolt FII. 77. d.] len-

ger FII. 7S. er santc in auch myt liesten //. 79. von h. D. 80. di]

ir nCDFIf. 81. tovves C. von CDE. 82. in fehlt F. 83. unde fehlt

CDE. bcdc ir r. u. i. k. F. beyde r. macht u. k. //. 85. in y/C
dem DGII. 86. d. e in yl. ain //. tage fehlt CDE. 87. SS fehlt,

k. absatz FH. 88. des] do D. S9. des lobtens F. 90. do Hessens F.

91. absatz F. von beiden grozzcr s. C. d. h.] vnder in G. von swer-

ten m. H. 92. den] solichen FII. 94. w.] die /''. r. heim n. //. noch

seh. CGII. 95. bullen DE. si] in G. das enhalf F. m. wan dannc

D. wan als FH. 97. yh E. 9b. den g. g. b. FII. 99. si /e//// B.

5500. u. daz 1. CD. 1. aljsatz BII. 2. V. recht als FII. als

CDEG. vgl. Dan. 73a und vaht doch als ein wildez swln. als anderes

bild ist swln gebraucht Dan. 95ft der (/. den) begunde er stechen als

ein swln. 102« manger schrei als ein swln. 3. ir] der heyden //.

\ fehlt G. vmme der //. 5. vgl. Dan. IIb si begunden mancgen lö-

ten legen, .y. auch Hahns anm. zu 4, 152. es ist also der sinn 'einen

todt hinstrecken . doch könnte legen auch anders, allgemeiner, gcfasst

werden, wie setzen in folgenden zweien stellen des Daniel Wlb und wil

iuch so frö setzen, 121t und also frö gesetzet (reddifa), und dann hicssc
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t6l legen nur mortuitm reddere. v^l. lÄÜeste legen AVi. S23, 3. 0. doch

\los er FII. T. sibciiczig G. syner man //. 9. A-. absatz GH. do der

E. 11— 14. d. V. s. mit grosser craffl. die brachte ein rytter nianhalTt

//. 12. von] sfiBG. 13. harte /<•//// E. 14. volgent B. den v. z. t. n.

G. 15. gegun dem hufschen Lergis B. IS. dar er sein r. F. dem
rosse vjThencte //. l'J. vyl faste //. er CEG. is zu im F. 20. doe

her //. der h. B. 22. stach H. 23. M. riefens über al. malprimes lach

vf dem wal C. 25. h*n B. 26. Acr fehlt II. Ti— oQ fehlt H. er F.

30. schatl fehlt D. 31. der w. //. layd vnd u. G. ebenso Dan. b'b

daz was dem risen unwert, bla daz wart im zorn und unwert. 32.

grymme zoch //. daz] sin BCII. 34. schone H. im diu kröne ./. 35.

d. b. uz den oren sp. alle ausser II. 36. ein fehlt F. 37. u. ehr. B.

derselbe vers wiederholt 0413. andre beispicle von der nich twiederho-

lung der Präposition s. Hahn, anm. zu 5, 37, Lachm. z. Mib. 312, 3.

Dan. 41a durch iwcr angest und gebot. 3S. \i\ fehlt FII. 39. sie b. H.

40. sich fehlt G. 41. m. n. B. chunt FH. 42. u. durch dr. //, 43.

den] irn G. 44. si] vnde //. wan F. nyemant zu schayden icht G.

45. der si B. d^f-hlf G = ot F. 46. di wile E = wyle //. 47. ab-

satz E. \[\ fehlt FII. 4S. d. ubeln haiden FII. 49. si BE. 50. des

lübtens F. die crjsten boten alle g. //. 51. i. g. r.] ir holfTere woldc

//. mvae E. 52. \nde sy 1. G. 53. nie d. F. nummer keynen //.

54. sibentzehen B. man fehlt E. 56. schedleichen Gl. der seien fuc-

ren zo gotte gayr //. 57. ein ende BCDG. genam EF. 5S. do FGII.

59. der h. E. d. b. der eh. M. /'. 60. küen fehlt E = schone D.

sein (des) ros was st. u. sn. FII. 61. er h. a. 1. ain g. G. auch was

(fehlt II) er selbe manhafl FII. 62. der yl. erzaiget BEG. sine]

starche IJCDE =r grossze HF = in gr. G. 63. kvnigc Ml B. vnde

auch //. 64. V.] dac wole //. tlö. an DE. vasl F. 66. Echeris J.

Egris BDE. Ergis C. 69. an g. FH. 10 fehlt F. 71. daz si D. 75.

nach er ausradiert in E. Durch wasz der konig vor sich bot //. 76.

warf in von dem rosse tot, ebenso 5522. dagegen warf in töten, ßec-

liert, 59*55. 6S95. ebenso bei sehen: in lebende satli, nirhl lebenden

4007. dagegen in töten vallen sarli 52sh. bei >inden: si fundcn llattcu

wol gesimt 5965, {vgl. got behielt in wol gesunden 5S(>(i.) den rr

töl ^ant ^^290. bei machen gewöhnlich unjicctiert, liarl 5^9. 2167. 5264.

vgl. auch kustc In töten bOS6 und die zwelfc kuste er also töl S343.

11 — hO fehlt //. absatz E. 78. rielTens alle do F. 79. absalz G.

wart F. bO. vcnre] beiden C. herren D. chunich F. also] beten CE
= also haut D. Sl. w. gerne g. C. S3. \ermi.Hle //. ouch fehlt E.

das >ertru(h im E. n. F. ^\. in fehlt E. also BCDE. di schrift /•'.

e. s. den beiden ein geschieht //. '^.'). ^»as G. genant /«•/)// H. stl. in

BCDF. 87. der fehlt F. ^'^. vnde w. //. d. w. .starch \nde ein u. m.

C. friifel Gl. S9. vnd trostes vast an FG. 'er sprach ihnen mulh ein,

in den streit {zu gehen).' vgl. sterctc — an den strit 47S3. slerkcr wur-

den an den slrll 51S5. 90. d. was Gl. 91. die G. 92. In] vnd BCüE.
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ir /.'. w. in (ies E. '.)1. des wurdcns F. Wo— ÖCyOlfr/i/l F. d.

mochte sich ir keyiicr c. //. üf». piiucle u. ('I)E. puchel ('.. auch ^r.

//. Ü7. ir] dor (1. also F. I. allesz heidcnisrhcr t. v. //. •.)*>. daiiiioch]

alle G = isz gehörten //.

5f,0l

—

1 fehlt II. viid s. C. in die //. W. des eninorhtens nihl

ontsa}.'Pn sich /*'. den slugen sie alle vnder sycli //. 1. d. o] vnsers

(rechtcins F. 7. nicht wan siehcn vnd lxxx toct. der sele intphiii;; der

ryche got //. 8. s.] des G. s. r. w. D. '.). AIsus //. Ht. /. h.] do /•'.

dac quaeni z. h. //. 11. Baboyel (\ \\\— 15. u. d. s. alle (:eliche //.

das fürten si g. /''. Ki. sie w. //. IS. el J'c/ill EG/l. ai^en /-'. ni6

danne gnuoc, über diese aiisdriiclisform vgl. Ilalin, aiivi. z. 2, 5, wo zu

den bcüpielen 7ioch hinzugefügt werden kann Dan. '2b des was du mt

danne vil. iraek. Ies. 50(), 23 wirs danne v.o. 20. daz DG diu] der

BFG = ir E. ir u. sie des v. //. 21. ouch fehlt F. gcvalte E. dac

von Lucifer auch wart gefall //. 22. rait F. der selbe heyden royt ra.

g. //. 23. her //. fehlt F. 20. mir wa?rc sin name liep erkant, eine

ver/iüi'zle i'edewei.se für 'mir wäre lieb, wenn ich seinen nanien erführe

.

ebenso v. 5S05. Dan. 76a daz er in liep was gesunt. 137<» daz waerc

mir licp volbrAht. 28. von wem i. m. virrumcn s. //. 29. vndc ob //.

32. V. gr.] der D. du gewinnest F. 33. an mir fehlt C. 35. absatz

AEG. menliche HF. 36. do a. r. E. vIT c. s. d. r. //. 39. erkos //.

40. da V. n. F. da] er //. n.] hin A. 41. d. selbe u. //. 42. do

Samsou ditz hail gewan F. 44. ryeff sin beer //. 47. genade FII. 49.

absalz BF. alda H = sy G. 50. gefrysten //. 52. den leip FII. 55.

sich fehlt H. entrante D. ebenso im Daniel 65a si huwen daz der sta-

hel bran reht als ez holz wasre [ganz ebenso wie Konrad 163, 17, 18),

und ebenso vom. heftigen kämpfe 65a do daz flwer gein den lüften bran.

75ft daz fiur ndch sinem swerte bran. 56. bechante C. kante EG. von

dem fiwerigen flanfe B. 57. absatz B. dae na;m gott der synen wair.

also daz ir eleyne schair. wart 1. s. H. 00. die h. unde ir er. //. 63.

dem fehlt CDEF. 65. do die sechs schar g. F//. 6S. fuer F//. 69.70.

als im alle die werlt were vndertaen. in dachten soe gewere die man //.

74. beder er vnd FH. 75. brogen üf bezeichnet hier stolz a uf etwas

sein, mit etwas prahlen, anders v. 8813. 8983, wo es bedeutet 'stolz,

prahlerisch gegen Jemanden sein. 76. ouch fehlt H. 77. m. seh. FH.

78. baten si ^. genomen F. l'i. die BCDE. \ii fehlt BCDEG. 80.

irlosten H. 81— 90 fehlt F. torse CDE. der ertzebischolf t. p. B.

83. was AG. 84. qua;ra her //. habe D. 86. di 1. der E. 6 fehlt

CDEG. 89. du fehlt H. 90. d. s. dae w. vyrlieszen H. 91. 92. er bete

noch behalten, ein lieben got alten F. 92. er hatte eynen alden a. H.

da h'onrad die verse in F auch hat, so ist vielleicht zu lesen

:

der bete einen got

dannoch behalden

ein lieben unde ein alden.

denn zufällig kann doch wol die Übereinstimmung von F mit Ii'onrad
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ni'cfit sein. 93. mit grossem fliesze H. vil fehlt F. 94. dar an all s. t.

1. G. dar ane s. t. a. 1. H. 9.5. absafz E. 95. 96 fehlt H. 97. vil

fehlt H. 99. 5700 fehlt H. geriefe BDEG.
5700. reht fehlt J. sam C. 1. «6,yär/r. F. alsiis ^. also b. T. F.

anbei in £ = anbettet d. D. bete 5G. 2. sach F. irsach //. degen

BCDE. 3. vnd b. F/T. 4. v.] beiden E. 5. da babenf F. bchaltenl

BCH. halden £. gebalten G. 6. h.] baldc i?. 1. \ast fehlt I). bal-

dent If. 9— 14 nu?' in II. 12. dar ist geiviss zu streichen. 13. bür-

net. 15. daz muoz ir aller tot wesen alle ausser H. 10. u. h. g. daz

w. g. E. g. h. u. dasz w. g. H. 17. ahsatz BII. den schielt her vff

ructe. dasz speer her faste druckte //. er ^ast s. u. s. F. 19. do fehlt

DEFGH. sprancht I). irsprancte HF. sprach EG. 22. d. si di A.

gAr fehlt CDE. d. ir peder sper z. FH. 23. diu s. F. ir beider s. s.

dae z. H. 24. sis] si A. si sieb GH. si sere CDE. 25. m. den sl. vil

s. F. 26. u. die e. BDEFH. 27. den w. BDEFG. 2S. w. fehlt FH.

streyt /T. 29. ewigen Ci^#. ricbtum T. 30. u. u. d. bim. ruom C.

33. dem Christen d. FH. 34. das er G. an F. 35. enzwei br.

ABCDEG. 36. dae fr. /^. 37. absatz E. ist das ich is getun ra. FH.
38. diessen H. 39, dae s. ern H. 40. vnde sp. H. \n\ mir (uns F)
got heil (bilfe 5) g. ABCDEFG. 41. dem] mir ABCDEG. uns F. d.

fr. w. ABCDFG. 42. tot /eÄ/i F. dae viel her ^. 44. vil fehlt FH.

45. so t. E. also ^. 46. si r. F. vaste] zohand //. fehlt FG. 48.

vil seh. G. vnd vil s. b. C. den si scb. (vil s. FH) b. BDEFH. 49.

vil /cÄ/f 6^G. 51. wart fehlt D. doch so v. //. 53. vil g. FH. 54.

nndi fehlt B. muot fehlt A. si g. B. 'sie gewannen verschiedenen

muth, wurden uneins in dem , was zu thun wäre.' gegcnsatz einmüe-

tec, einvar {v. 5756), eines muotes. 55. absatz E. was fehlt E. der]

diu A. 56. ir] der F. 51. oudi fehlt E. bS fehlt G. weder 1. FH.

b9— 12 fehlt F. tq\iIc fehlt A. die rchlen BCDE. gesellen!:. 60.

da doet n. H. des begonden si zu vellcn E. 61. grosser H. 63. u. g.

G. also e. u. also g. //. 64. wol fehlt CDG. 66. des D. sie inlicszeu

ir eynen H. %1— 1\ fehlt H. absatz B. michel n. B. 6S. alle da t.

B. 71. vahten DE. 72. wie vil G. gedahten B. 73. alle C. des

wart der haiden chraft. geschendet vnde seh. F. 74. die heidentschaft (:)

C. 75. si b. F. sye musten alle sin des t. H. 78. ir fehlt BC. 79.

ergeben BF. Sl. d. h. cryesten u. a. man //. 82. der q. chainer G.

auch ir. dann. //. 83. k. absatz D. 84. do] nu F. 85. ahfode A. 86.

brachte FH. 87. dasz wasz E. //. 88. beide fr. //. 91. von G. dem

DG. 93. e. sp. fehlt II. diesse s. H. 95. 96. setzet her sich g. d. h.

mit eynichin sachin z. w. H. 96. sezzet AG. 97. iu der] ewer F. s. i.

ym n. d. t. b. G. vnde uch ist allen d. doet b. ff. 9'^. mir f'hlt G.

99. absafz E. ir] ein E.

5800. die m. //. 2. d. i. unser herre ehr. ./. 4. ich gctar d. //.

gebeiten CDE. enbjeitcn B. 5. 1. i. E. 1.] wol G. 7. der ze B. w B.

n.} ouch E. fehlt B. 9. g. v. G. 10. scheide BCDF. laling //. ll.

rxxxv.i 25
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getuen /•'//. rinj di-ii li. VI. ^rroz/cz fj-
f- K'r. Mi^ciiiachi!) /•'. d. d.

soc levtc ii>o iiif cn^Tsi li.K li //. \\\. k. absii/z DFG. crspranchtcn F.

stifc/ilt -//'". Kii).'rlli<'r si)r<Mi^'('(<' saii zustund, zoli.iiid stach im Eschcr-

munl. durch don scliiclt c. sp. J/. 11. do /•'. waiit JJ. 17. outh /<•/<//

CVKFII. l'.t. spize E. 20. dac w. //. der tot n. /^. 21. so F. nä-

hen /'•//// 1). 22. sin Speer //. {jcfruincn IWFII. 'l'.\. zoch her vsz //.

24. vnde sp. nu laz seh. //. 25. di'S fc/i/f ü = tu FI!, n. n. des E.

26. swer d. C. sl. du daz B. daz ez v. D. 27. absalz E. 2S. daz)

da E. der] die (DE. dass im div (cyne) wunde FH. 29. soe engist-

lichin dae von q. //. IKl. daz er s. e. CIL churtzen zeiten /•'. in k. z.]

alda //. {{enam CD. gewan BE. :il. beide h. //. muns|.'oy rief er ie

sa. und die mit im waren da F. 32. der tote E. dann: monspoy rieff

der hell gemeyt. vnde alles sin her dasz myt reyt //. 3.'J. do neific do

zclarmine F. vnde n. dae claryne //. 35. erczaygen GH. 37. und) her

E. 3«. vnd des f. F = vnde f. //. vz den e. B. siner A. dranch

EG. 39. absalz B. 40. Axt fehlt G. riten BCF. die reyt doe zomale

dair. mit vlT gerychten fanen. sie befunden die yren manen. vnde vmbc

ryngilten die crysten //. 41. umhc fehl/ E. 42. ouch v. FII. 43. vil

m. F. belag //. gelach F. 44. d. er. g. /. 45. si wcren seh. E.

seh.] sere B. alle /. fc/ilf G. gcwest v. //. 46. siner IG. das s. p.

da mite e. F. in s. p. hatte her sie e. //. verchurn D. 47. nie BD.

liez m. w. //. 4S. m. niht k. D. nye küner folg quam vf die erden //.

49. absatz E. s. 1. soliche werc s. H. 50. w.] tat F. die warhait G.

dasz die beiden begunden y H. 51. daz JC. saelige DE. 52. s. ie ge-

riet G. d. g. mit s. b. E. 53. niht engert EFGII. 55. dasz siet man
hie H. 56. faste //. 57. ubelen //. 5S. slieffen D. 59. toet ser //.

61. 62 fe/ilt F. 6l~ß6 fehlt H. der fehlt G. ir] dy G. 63. der

macht in F. 65. und] vil G. 66. gehiellt G. 67. der slug sie von dem
lybe gair H. 69. vnde nie C. 71. k. absatz DG. Do der n. C. 73.

hatre J. harte B. 74. die vv. soe irkant //. so fehlt F. erchant FG.

76. wart F. 7S. Vn ie m. e. g. E. 79. werden F. 80. ouch fehlt EG.
di] hie //. 83. ßeyde vszen H. Vzen D. 85. der lip CDE. 86. im

DF. gewar /. S7. si] in J). doch] dae H. 88. das in (si /) b. der g.

Gl. der g. BE. dasz en ynnen b. yren g. H. 89. der heilige enge! u.

d. m. FH. 92. gar gerne //. 93. vil w. F. wyllichlichin //. bezeigten

BCDE. 94. sper JH. 97. ffuyrle H. der h. E. die brach der eh. E.

F. 98. an seiner h. G. 99. eberswein an G.

5900. ir] ein E. 1. a. ein b. C. 2. vyl 1. //. 3. ubermuot JBCG
= wan u. BE. u. die inmag H. 4. diu m. u. geligen F. auch m. h.

ye H. h. m. ze iungest 1. die libr. 5. ors CDE. ebenso Dan. 806 er

mante daz ros deste baz. 6. mit zorne FG. mit grymme H. 7. dae

dasz H. sach F. hartte //. S. des Stiches F. dasz her dasz rosz

nicht insparte //. 9. so G. vaste F. dae rante er auch vffin w. vnde

stachln soe sere dasz sie dar n. H. 11. beyde zo der //. 12. s. dae n.

H. 13. irhuben //. 14. z. h. CDE. waz E. 17. \^age fehlt J. 18.
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mit totleich sweren sl. F = torlichen h. 20. gedruhteu ze tot D. 21.

w. d. er sich FIf. rach Gff. 22. durch den schilt H. 23. doe er //.

24. g. gewesen d. H. 25. absatz E. nu das h. w. g. F. 27. so] als F.

dasz dasz swert lute erclang. vnde yms heubit dort hvne sprang //. 28.

sin fehlt CE. d. e. des leibes a. \>.F= seines hawbt G. M fp/i/t G>

vil in. FH. vil i. B. 31. slugeus F. 33. do wart di h. ir gewin E.

35. tilgeburck H. Ragenwit A. Reginwert BG. 36. d4] vil E. m. snit

wit A. die lesart von A scheint daraus hervorgegangen , dass der

Schreiber Reinfrit sprach, ähnliche unorganische Verlängerung , wie bei

den tvürfern auf -her -wiu, Engelhör u. s. w. dasselbe bild braucht

der Stricker 92T1. 37. ain H. 39. sneyden Gl. snit da B. 40. swen

Pillunch C. hillwic D. dan H. H. schroten mit dem dativ kann nur

elliptisch gesagt werden, indem man etwa den 11p ergänzt, oder den

schilt, u'ie v. 5325 steht. 41. wan in teit vyl we ir seh. doch niusten

sie auch H. 42. ouch fehlt E. 43. k. absatz ADF. 45. idoch F =
wol H. d. niht 1. B. beschehen A. 46. 1. auch j. H. 4S. aller fehlt A.

gedachten G. 49. verhäng /. verhendet F. 50. ein fehlt E. vnde

saeh auch dasz allewie. dasz isz in teil niisseging. vnde etlichin der doet

gefing H. 51. erchoberten BGH. bechoberten DE. 52. so] vil E.

engstlich H. ir chraft wart so g. F. 53. vnde sl. also sere h. w. H.

her vnd w. C. 54. dasz die er. vielen n. //. 55. zwene E. 56. das F.

57. das sach FH. 58. der vnd B. 60. g.] auch H. 61. nothaftistea

AF. notheftigen G. 62. di FH. mandleich F. willeclichin //. 63.

absatz B. dae n. //. 65. 66 fehlt H. umgestellt F. 66. den] si D.

vn B. vil k. CD. da wart den Christen freude chunt F. 67. dem hül-

fen si her wider F = vnde h. Harten w. H. 68. dae fielen H. 69. do

g. F = nye H. 70. e in E. 71. zehant FH. 72. di waz E. 73. d. k.

fehlt F. ein k. hiez St. H. 74. scharfen FGH. 77. vnverzagter F.

gewaldiger H. 7S. her w. H. 79. dae ersprengete H. 80. vyl w. H.

s.] den BCDEF. 81. auf FH. S2. er im m. EFGH. williger E. S4.

er F. n. mer CD. d. her wasz doe allzohant H. 85. tbien fehlt C.

vnde viel dae nydder vfl" H. 86. was FH. 87. a. d. seligen er. s. /T.

88. gahten BCDEG. k. dae dair //. 90. grozzer B. 91. xvi hundert

H. 92. ie getorster bestan A. 94. ez furn vn s. B. 95. absatz CEG.

dez y/. doch fehlt E = noch 5C. fvr w. h. BCD. esn schol ev doch

[fehlt H) niht w. h. F#. 90. bestan BCDEGH. 98. da an G. wole

ain ^. 99. uz C.

6001. er fehlt DE. do waut ir 6'. mit den v. e. ein grosz h. H.

2. gar a. ABCDEG = alle a. //. wer alle ausser F. 3. 4. nur in FH.

eynen langen dag H. 5. ertrancte er B. 6. auch hie /^. 7. die crye-

sten fl". 8. die fehlt BE. 9. vor bot E. 10. dem was beraittet (ie be-

reyde) C//. i[ — ii fehlt FH. \h. absatz B. also g. F. alsus /f.

16. nye loit ser H. 17. chainem sincm r. G. wart .ßCi?F. erslagen

w. C. 18. also F= wole ^. 19. und /e/;/^ FH. 20. h. r. F. ersla-

gen BG. 21. 1. dae doe H. Tl. hielden d. zwoe H. 23. ouch fehlt H.
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hlrilcs (DiU'CH. IX <•
) samt ti.. ,|.. /'. an E. 25. «las was C 111.

27. er wiililc //. 2^. mhI I) /'. niil ///. den eiiien ^7>A'. 2',l. rr

sliiege si odi-r si slü('f,'iMi (./c/;// /v) in llUDEli. 'M). doch do A". da

rrhll /•'. soc ;:ri)sz ii. //. ^ri-win (DE. .!l. sclioltcn /•'. '.VI. daiinc

IM. <ll. :t:t. (Icliciiicn //. ;i.i. im I. ItFCII. Icliciidirli lUEd. IMi. s.

ü. ///''//. u\u\\ fclill (<. si w. (I. (Ii 1>. E. M. ni. oiicli d. E. vndc

die b. //. «lif h. an ^7/. besinn /•'. :<^. bin dan //. :<'.!. «fc.cö/: £.

daz] si /•'. ersath CDEII. Kl. zo synen gesellin //. i\() fehlt F. \'i

wer /). \i. u. vyl n. //. ')2. dorlij auch //. 53. vIT //. hie en e. //.

in ir r. J). 51. slrylten sie //. 55. C. n. K. niht langer biten /J/'. 5<i.

si q. />/>. a. e. a. JiJ). perlten DE. nanien diu sper an di hau», vnd

chonicn ein ander an geritten, di wile wart bi in gestritten f. ebenso

e. <i()'Jl quam einen beiden angeraiit. ry;!. Dan. h'b di'> quam der rise

dort her gcstriten. 5S. starke fehlt F. 5'J. ein fehlt F. 00. ebenso

Dan. f)Sa des ahtc er niht als umbe ein ei. rgl. auch l'l'b eines hal-

ben eies wert, andere wörter , die Sln'rlwr al.s iiin.sehreibiiug der ne-

gation braucht, .sind basl Dan. 1306 swaz mir ze leide und liebe ie ge-

schach, daz was allez ein hast, tou: ~~b daz half in rehte als ein tou.

sli^hc: 68a so Ist si niht einer sk^hen wert. ßO. ir schar C. Ol. der

fehlt an. 62. u. h. auch a. FII. 03. ^ fehlt B. h. ^ DG. dar wir

furbare hören sagen F. dasz her vfl" eyne arme trug, des xii. mulen

wasz gnug. susz grosz wasz syne crafTt erkand II. 64. mühten DEG.
getragen ü. 65. wol/e/;// G. hueb /''. mit F. siner CD. 06. m.

wol r. C. 67. wol/e//// C. vil w. FII. 69. enbiten BCDG. 70. dar

fehlt G. noch r. E. e. b. in an r. F. Tl. sy G. d. die die da DH.

73. tages CDE. sere e. E. erschrahten BCDG. erchomen FH. 75.

man] heim F\ an E. d. die achseln vIT //. 70. welich t. die groesle w.

//. 77. des enbin ich n. //. 78. m. in b. //. m. dem haiden D. ~\).

Sei vnd leyb gefurt G. gewerl C. So. zu vil h. m. g. G. S2. u. ein 1.

II. 83 fehlt G. 84. vm ain swacbern G. 85. k. absaiz F. Von sibi-

lic M. FII. 86. CT fehlt II. 87. doch s. G. sin] ez DE. fehlt BC.

des insach her n. H. 88. vnde w. vff //. daz b. B. 89. vf C. 90. 91

fehlt D. doch b. B. werc, von der riistt/ng gebraucht, ebenso 5416.

6509. vgl. aueh vorwerc 5350. 91. iser C. A\\i fehlt G. drumbe A.

92. vor] von D. ane FH. vor den A. da fehlt B. 93. daz CDEGH.
des F. 94. niene s. ./. 90. zcire E. 98. brachin //. 99. drin fehlt

BCE.

0100. vntz F. 1. dem fehlt E. vff in //. 2. er sin BE. dasz ers

//. niht mer FGII. 3. dae b. her H. sin h. IIF. 4. tugeut FII. 5.

der ist nu worden z. FH. 7. ir mir H. 8. u. isz h. s. also g. H. 9. p.

ist B. 10. ditz G. hat BCDEG. wol v. DEG = von im v. F. dae

d. O. h. v. //. 11. k. abxatz DFGH. des E. dae sprach her dasz wyl

H. er b. sein (dasz) r. g. FH. 13. czu (gein) Margries mit FH. 14.

erzaiigel BG. den irczeigete er //. 15. vngetruwen II. 16. niene B.

zubrasl E. 18. des B. 20. valle wach CD. vallens /•'//. in fällen wie
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dieser geht die eigentliehe hedeulung von pilegeu ganz verloren, zu-

mal bei Sallen'j einem begriffe, der nur eine momentane handlung aus-

drückt, ist es ohne bedeutung hinzugefügt, vgl. Amis 1424 d4 ich lac

unde got ze vlöhen phlac. Daniel 3« durch daz man von siine hüs üz

ze ritenne pflac, hier in prägnanterer bedeutung. ohne ze Daniel 101a

daz diu houbet drunder pHägen zebrechen und zespalten. daz her do

von belac E. 21. vntz er geviel (nyder quaem) auf FJI. 23. bys g. H.

24. vnderdrungeu FH. in] do E. 25. Dem degen (helde) O. HF. Von

O. C. 27. stach G. dae M. H. 28. m. eine D. 29. vnde sp. H. gc-

sagen F. 30. vffen A. 31. diu m. ABD. ?2. ditz u. ist dir s. G.

d. i.] ist worden D. d. u. ist gnug s. //. 34. d. o. D. vergessen F.

35. absatz F. erschellet B. 36. d. r. vil sere ergrellet B. 37. Da v. i.

b. B. 3S. vnde auch H. 39. s. m. da z. DE. 40. schilt B. spies F.

sper H. 41. 42. d. z. u. i. g. begunden ir wunder vellen F. \2 fehlt

G. 43. si F. zeigten CDEF. 44. got gab F. gap vor kraft (6145) C.

46. hetz in g. B. grozer D. g. h. zo in solich m. H. 47. hereschafft H.

der vers muss gelesen werden däz diu michel kräft. verse der art sind

bei Stricker nicht selten, vgl. die einleitung. die besserung in H, die wol

herskraft meint, würde dem verse freilieh aufhelfen. 49. s6 fehlt FH.

51. was G. da in F. der s. H. 53. s. her herzcogen E. 54 fehlt G.

der fehlt CDE. schrappaton C. schappraton DE. 55. vamanire CDE.
fruntanirc H. vianie G. 56. sdhe fehlt F. Konrad hat ISO, 14 den

chunc von deo iren (: übe), also ebe?falls langes i. ich habe daher,

tveil schon althochdeutsch bei gir zuiveilen unorganische Verlängerung

vorkommt, {vgl. Graff 4, 226) gire geschrieben. hl. vi! fehlt C. 60.

d. s. do G. chlanc BFG. 61. in BFH. 62. doh D. rait FH. be-

chant G. 63. schar fehlt D. vyl d. H. 64. s. Hechten sw. bl. H. 65.

daz mähte B. 66. brach EGH. 68. sw.] nahen D. 69. Orte E. 70.

die fehlt G. streden //. in fehlt F. 71. di erslugen F == s. e. //. so

manichen h. H. 72. und fehlt FGH. waz E. 73. da fehlt G. b.] die

E. u. daz g. E. 74. g.] wol G. m. den doden b. w. //. 76. der fehlt

G. mit den //. werch. Worten F. 77. an dem puch G. 78. wann her

H. als er F. das beste EFGH. 79. den fehlt D. dem ewangelio (-lie

//) EFH. SO. iesa] sa G. ir sa D. danne FH. 81. d. vordrist F. er

selbe ze v. C. 82. was fehlt CDE. 83. cham G^. unz fehlt EFGH.
den] ein FG. daz B. offin ort //. 84. do CE. aber fehlt D. daz

fehlt H. 85. alsus //. 86. Der auserwelt g. chn. F. 87. k. absatz

DFGH. 87. 88 fehlt FH. sprach G. 88. vnd was G. 89. also tet

(wasz) der FH. 90. an CF. 91. v. san. dasz isz vmbe sin Icbin wasz

irgan //. 93. Gar in //. 94. ni keine E. 95. also //. 97. w. gar d. H.

98. w. in ein EH. boscr D. 99. d. selben u. H.

6200. Die B. 1. aeincs slages B. 3. den er G. waz EFG. her

machte sie alle zo zagen //. 4. dem fehlt FG. a. d. v.] vmb vnde

Tmb H. 5. gestunden F. 6. lebens CDEG. 7. gcweest h. w. //. 10.
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(io yy. da I). Milz /'. bys dasz //. 11. daz l)(,. swa ('. tTiicrn

/•V;//. 12. (idcii 7'. auch G. VA. g.] küiie //. It;. sj h. /. Gl = waiil

s. ii. //. 17. ir ijfiiiher //. iesliclu'r K. IS. ritlcr KFII. 10. ahsatz

U. 21. h. '^. \\. II. Tl. i\n fc/i/f G. an dicsson AnzalhafTtitjen lutcn //.

24. vns n. //. 2ti. alle- I. //. die alle t. D. 27. alsiis /<-/i/^ G. so //.

ans /''. 2s. sitffhll C. 'M. d. den r. /•'. :tl. einen slac /''//. 35.

Diirrli d. h. da (authj sl. /•'//. 11. nu ni. I>. man /•'. 42. fiar fe/i/t

IG. 4;<. absatz. E. AW— 'Afchli Jf. d. \\. /</,// F. 41. der hat d.

w. I. s. F. 40. chuners nihl g. F. 4'.t. hezcajicn F. öl — bi J'c/i// F.

53. wir. erwürben G. 54. vor ^'. 55. ohe mir wo C. doe sp. //. do

sp. M. we F. 56. ienier ^/. w. n. //. 57. an F. im 6'. (»I. ist

der d. d. g. Z? = i. ir d. E. 63. absatz, B. 06. n. mer g. ^'. dasz si

n. werden g. //. 07. ge.striten G. (j'.K stanken FH. 70. die w. J.

71. icndcr /('//// U. 73. er] im //. werden (:) //. 74. gewesen C. 75.

dann GII. 70. ouch rntr in J. 77. heschaiden G. irzceigen E. er-

scheinen //. 79. /.-. ab.salz BDFGII. vnd b. F. vnde clagin \yl h. II.

80. K.] dem //. 81. dem fehlt GH. 83. 84. vertauscht N. die ünger

auch u. //. 85. vnde d. z. N. 86. m\r fehlt D. 88. vnde dasz 7/. b.

s. n. E. 89. des DBII. daz jB. bin //. des entspräche allerdings ge-

nauer dem Vordersatze, verrälh sich aber eben deshalb als eine von

Schreibern herrührende änderung. vil fehlt BGH. 90. vor yi. vmbe in

CDE. 91. von mir G. w. u. ni. r. g. D. 92. ie] vride E. gebrach //.

93. absatz B. do C. 95. im BD. soe her virwasscn //. 9S. g.J iivte

CE. k.] Iivte D. 99, daz m. ./. a. h. E.

6301. absatz E. noch] wol E. fehlt F. \'\ct fehlt G. 2. vn h.

DE. riter DE. die C/?.£. der sullent h. t. ye. sundern rytten ain ey-

ner schair. sie synt alle wol gair H. 3. du] in B. laite F. 4. du en-

virdientest H. 5. wan i. h. d. zo s. e. //. 7. hiul fehlt FH. 9. d. k.]

Charl FH. daz m. A. 10. in F^ folgen 24 verse als capitdüberschrft.

11. absatz BFH. 11. n fehlt G. vil seh. F. 12. TQhiQ fehlt H. 17.

schar fehlt F. die eyne schair hin dan //. 19. k. absatz BFGH. vz

CDE. dae sie r. s. z. v. //. 20. dae s. her. n. m. u. b. Gott H. 22.

hiute] hie BCDE. fehlt G = das wir FH. 23. M fehlt B = ane H.

24. gr. fehlt G. u. auch d. tr. F. 25. czu FH. 26. derselbe vers wie-

derholt 7276. do bei Stricker der vmlaut zuiveilen unterbleibt, so

könnte man dräte auch als adjectivum für dra?te nehmen, so dass es

hicsse : wol auf ihr sclmcllen hehlen, freilich spricht an unserer stelle

dagegen, dass Konrad (1S5, 23) dräte ebenfalls als adverbium hat. 27.

waisheit F. 29. s. d. mich C. sine fliehen BCD — s. fligent E. si

fehlt G. 30. i. h. fehlt GH. 31. befriedet H. von D. 34. das mich
FH. r. hüte m. E. ruwet EFH. 35. die w. ich b. obe i. k. //. 36.

hie F. sich] si EG. ich H. keynen H. 39. g. i. F. taten B. 40. in

.ßC£. 41. daz] vntz F. 42. der fehlt G. 44. nu b. u. t. H. ewrfi C.

45. seit er F. der d. u. alle 1. H. iv D. erlaeit 5C. 46. vz <7. 47—
f>0 fehlt CDE. y,ir fehlt J. müezea fehlt BGH. i^. noch fehlt F.
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51. An] vnd B. daz wir sin vra?llchc vor Im (vr. v. i. s.) a. e. CD. d.

w. bi im s. a. e. E. 53. baten C. 54. done w. C. Der sf. Inward n.

m. H. 55. da w. h. DE = dan C. ietwedersit H. 56. verhenget CH.

57. gar D. 5S. warde b. B. 60. dem DG. 61. vnd chrefle C. 62. dae

die H. wol /eA//^ F = dae H. gesahen BCDEH. 63. tot .^5. 64.

dae w. H. 65. mit ^. 67. ahsatz BE. 70. den e. der (den) ewige (-en)

CG. 71. er st. einen B. 72. d. selben F. schedeliche HF. 74. vil]

selbe HG. degeliche HF. 75. dasz räch H. 11. durch den heim vnd

durch di prust FH. 78. da w. CEFGH. 80. erschrachten F. hersra-

ken H. 51. fluhen F. 82. daz ABCDEG. von D. F. 83. ersahen

CDFH. sahen F. 84. ni E. nyrgen nahen //. 85. k. ahsatz DGH.
86. Aiverich F. Eluerich H. 87. d. s. den hilt A. //. 88. vnde auch

H. 89. V. t. DEG. 91. den cl. H. den wainten F. 92. m. grossem

m. s. H. 93. iesä] von affryca H. alda F. d. h.] Aiverich F. 94. la-

gen B. 95. iu] in FGH. daz] ir G. 97. swas F. vuser ^i?£G. hin

yeÄ/< G. übei' hin hän i-^/. Hahn z. 4, 150. em andres beüpiel ist

noch frauenehre 7. 98. ob in des niht b. B. ^^9 fehlt F.

nach 6400: nein isz sali vyl anders sin H. 1. ahsatz E. berumes

H. slages D. 2. d. f. der g. EF. get ir C. 3. daz. dir EG. 7. stunden

/f. 9. Marssilies r. T. C. do T. FH. 10. din C. 11. /.-. ahsatz FH. 12.

notleich F. 13. u. ehr. BD. 14. fristen G. sych inmochte nymäs dae

g. //. 15. 16 fehlt H. da phlac B. Wan d. g. vleizchleich p. F. 17.

ahsatz H. ersprencte //. durch fehlt D. den F. 20. sein r. F. da

V. r. G. V. d. r. H. 22. hielt iy. 23. er] der D. gelach CDF. belag

^. 24. dar zo H. 25. hielde Ä^ = chuncn F. 26. her ouch EGH.

27. gereiten F. lehn C. 28. umbe geben , i/m sich schlagen , oder es

ist ans dem vorhergehenden (6424) das object siege zu ergänzen, der

ausdruck steht übrigens sehr vereinzelt da. 29. zwene eingeschaltet

von andrer hand A. 30. n. e.] gevochten FH. geschallct G. 31. s.

der degen R. D. 32. din r. H. 33. ahsatz E. sluoc .4. 34. sl.] Ion

FH = meiz B. solhen fehlt E. 36. noch fehlt G. nu EH. woe ane

dyr H. swie wol dir sei g. F. 37. 38 fehlt F. vil harte ^. sere

DE. düerc ^. 38. sere fehlt E. faste //. hart G. betroufet JCG.

betoufft H. 39. w.] degin //. 40. din] diu Jl. 41. haym G. 43— 50.

rulant tuet vns trew schein, vor got muest ir gechronet sein F. 43. alle

myt eyme m. //. 44. w.] czyt H. 45. da R. inne w. g. BCDEG. ain

den R. w. g. //. 46. h. a. B. w. betten gar den liep v. //. 48. g. h.

in geschaffin vnde (/. vns) zo frommen H. 49. h^ fehlt //. frum, bei

Stricker sonst immer als schwaches masculiniim gebraucht, v. 2019.

12619. 3200. 51—54. Olifier dur eine dicke brach, da er die grösten

not sach (gesach CD. ersach B. ane sach H) ABCDEGH. 57. er GH
= do E. 58. gib G. nu hergicp //. 58— 60 fehlt H. 00. des aigen

schult du immer sein F. 61. du mayst vyl gerne ane beden H. beten

an, wie hier, nur noch 8461. sonst immer an beten, vgl. waten durch

«nrf durchwaten , dringen durch und durchdringen, anm. z. 3042. 5361.
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nur ist hin- (Irr iiiiiu.rla-l,rtr fall. iVl. an. Mi frhl t Jl. ii. M. ///•'.

«i:5— it^ yW/// F. ü:j. moI b. (//. üJ. icli wvl »hr wcrlicli saiii //. (iü.

dhife/ill K. tlyrh iiibcward diu hcrrc cryst iiirlil //. CS. zw.] golcn

KDiiin. m. absulz E. (). dt-r sp. /. 7<t. und] so Cl. 70. an ander

BD. \ndpr c. //. 77. Harlte 7/. 7s. rjltriliclirr //. 7'.i. n/ /vV,/. er-

zt()},'cn E. SO. vndc ni. //. s|. \yl \. //. sj. dac IHil. rrza-igile

BDGII. 815. b\. dasz ynic olyffer gclruwe ii«. \ndc ynic wole gehelffen

inochle liic //. 85. dae gaff O. K. //. 87. vil fchll U. 8S. an CE.

Uü. got] doel //. 92. lot CIL 93. d. crczebyschoff 11. 94. der deil H.

95. dienen B. 9G. daz E. ^olc fehll G. 98. der fe/ill CG. 99. gro-

zen E. ersach B. gesach C. aiic sach //.

0502 geben B. 3. niichel/cA// CPG — daniic //. •".. ral /. gc-

tal B. (1. V. hymelc //. v. rccbt G. 8. hcidcnissclicn CJf. II. Weder

h. noch St. FH. 14. d. ers B. ber enhiewisz dasz isz noch dein tage

//. seihen fehlt F. 15. gebvhtc y/. gebezzerte C. gebcczle G. Hl.

daz fehlt B. gelilc B. o. d. den beyden die glyt //. 17. i. dehainer

a. D = kein a. E. getorft F. salben CDEF. 18. czn lilweilc C. er

bestreute F. 20. Begunde er n. s. C. 21. alse] so ^;. 22. dö] untz

FH, 23. Ailesant e. FIl. 24. bys vff /^. y,ol fehll J. 25. zu recht

herte F. in fehlt D. daz grvzzen : zc fvzzen B. gruoz, in diesem

sinne, von kämpfe gehraucht, auch Dan. IIb do ^\art beide antwurt

und gruoz mit deu swerten gegeben. 97« an dem f-rsten gruoze sazter

mich zc vuoze. 109a den aller herteslen gruoz den ie kein man mfe ge-

bot, den gap man, daz Mas der tot. 27. k. absatz H. dasz sie //. 29.

si sp. F. lieber h. H. 30. uv niht D. gcwecsen //. 32. noch] und F.

33. iukunnen //. v. i. n. E. 35— 40. v. anderer hand in E. starb F.

gestarp GE. 36. ^uot fehlt II. M~4(\ fehlt F. wie daz J). 38.

grozze B. 41. ab.salz CEII. 42. bl. ein h. H. 44. vnde clayl in H.

disen] den .</. sinen CD. 45. ist DEU. m. n. fehll II. 47. vnd I. F.

48. helfet CDE. helfen F. 52. wil F. 53. dan wer //. 54. al fehlt

E. 56. uü fehlt H. 60. das man GH. 61. k. absatz DFH. 64. halt]

auch FH. ioch G. Ü5. sd fehlt DE. CO. gern B. si wuldeu lieber

werden e. H. 68. i. h.] der freunde F. 69. 70 fehlt F. 70. ersterben

A\ 72. der fehlt G. 73— 75. den hies Marsilics dannen. >or hundert

lauscnt mannen, mit (son myt) seinem >anen reiten, die choinen (der

(juwni) in churtzen zciten. czu Runcefal in das tal (in den tayl zo run-

czeval) FH. 75. vnd cham sicher G. 77. d. d. cryesteu by naraen we-

rcn //. 78. vnwandelbere vnde myt eren H. 79. daz] seit FH. in] den

tot F. \r meine H. 80. dem] \r F. 81. soe grosse w. H. 82. Chuner

volc F. kein kuener H. 83. des B. da schin E. 84. musz H. 85.

ye m, //. 86. v. beyde h. H. 87. ahsalz E. hie w. si die B. 88. aber

fehlt J. a. in B. 89. den fehlt G. si enphiengens m. FH. 90. dae

1. 1. //. 92. mit deme b. sie H. an e. DFG. 93. grimmigen (gryni-

men) f. FH. des tödes knehte, eine poetische schöne Umschreibung für
die ivajfcn , hier zunächst für die speere , die dem Stricker allein zu-
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kommt, vgl. Dan. S2a die wol des tödes knehte mohten sin [gsin] mit

rehte. 95. des fehlt ff. 9(j. absafz F. dae sp. ff. 98. sine kraft E.

w. so CDE. erkant FGff. 99. in manichem chunichrcich F.

6000. er Fff. riterlirhe J. 2. guotcn fehlt F. 3. vil fehlt DG.

5. k. absafz FG. der h. //. ß. e. grozzen C = e. soe g. fl. also F.

9. das C^. ouch fehlte. 10. im fehlt E. sin] dsxz EGff. der fehlt

E. 11. dan ff. 12. dyt ff. 13. sie sp. ff. 15. daz der BE. Turpin

/eÄ/^ E. 16. dae //. 18. toten ^. vor loet ^. 20. vil wol Fff. 23.

n. d. leesten w. ^. 24. und] er BCDEG. m. des swertes orthe H. 28.

in G. 29. A-. absatz Gff. dae w. /T. 31. SAml fehlt AE. ensamt C.

g. r. st. G. zonicple g. r. st. ff. 32. gr.] sine A. 34. von C. grözen

fehlt Fff. 35. g. wedir d. C. dfer] dae h. 36. swer Fff. 37. spranc

CDE. ersprang G. uz s. s. i?£. d. hersprencte her s. s. sin b. ff.

40. waren G. 42. verre EGI. vverche D. 43. b.] allen A. 45. grosse

#. 47. von /''G^. 49. 06*0/5 ff. 50. syc isz icht //. iht fehlt BG.

geherten BFff. 51. 52. 7iur in F. 53. in auch Gff = in also gr. F.

56. sich auch d. ff. 57. von d. H. 58. fursten B. 59. A-. absatz Gff

;

in CF absatz bei v. 6660. alle gar ff. 60. do q. Gff. dae ein //.

schar E. 61. den ff. 63. daz ^C. darumbe F. 65. Swenne s. d. st.

(reynen st.) Fff. Als sy sich zu st. G. 67. dan v. H. 68. dae ff.

sach BCDEG. rulant chonm her ^. 70. reit E. er fehlt AG. 71.

Falsaron AB. Masseron CDE. dk fehlt GH. 72. r. do r. £ = nu ff.

73. Dasz her ff. d. s. do DE. erreit CDEFG. vberwant(:) A. 74.

die] sine A. sneit ^. durch den heim Fff. 75. nider fehlt FGff.

77. Slurken : Türken A. dar zo /f. 79. vnd zw. F. die h. ff. 80.

von] vä E. vnde von //. vollete ff. lustine CDEFff. 81. dem fehlt

Fff. dennoch y^. 82. sanch CDE. niantel s. E. 84. das nei/tri/m mit

beziehung auf zwei vorhergegangene subjecte von verschiedenem ge-

schlecht, ebenso 6684. und in geschwächter form die 5889. 7545. vgl.

auch 2060. 85. Geschach dae H. Geschahen O. ./. 86. die //. 87.

stunden F. 89. gröz fehlt A. hie fehlt Fff. 90. g. s. sl. selbe h. g.

C. 91. erslagen C. 92. d. s. m. die heyden faste iain ff. 94. der (er)

q. Fff. beiden fehlt F. 96. d. herren si an betten D. 99. 6700. ver-

tauscht ff. das sp. F.

6701. absatz E. m. tot vor sich //. 2. guet Fff. 3. volgte im s.

F = y. wo G. 4. wan isz icht laufFen s. ff. 5. vlihende F. 6. Mit

vier beinen wart g. ABCDEG. von v. b. enwart nye g. ff. 7. n. n. so

V. G. Soe snelles nicht ff. 8. er enward nye chainem G. dehein

fehlt CDE. ime enward nye kein rosz glich ff. 9. s.j dem G. Dem
guoten Durndarte(:) CDE. isz enward auch nye kein swerd. ain gutte

ane schonde vnde ane hyrthe. glich drimdarthe syrae swerthe ff. 13.

wenic CDE. 14. wan sie ff. Si warn F. 15. niht /(•/;// Gff. 10. recht

als GH. faste w. ff. w. s. waren als g. C. vgl. W. Grimm z. Hol.

199, 13. gemeint ist ivol in jedem falle zaiiber. 17. er fehlt DG.

19. mit nichte //. nicht F. 22. cntslifen E. 25—n fehlt ff. k. ab-
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sali I). "21. (lo '^. lt. '!'•> I.il (i. tlnz wal, so immer bri Stricker, Dun.

{\hh »T reit cmiiilliii diircli <i;iz \s,il. ''^b i^ si wider ki^rtcii an daz wal.

l(i|^ den sacli iiiaii ridii diiiM li da/ wal. — Dan. 30« der (Da/iit-f) was

aiidorlial|) in diT wai, irul zu Irsrn in dem wal, wie (i5a wa-rc blibcn

sif{t'|('is in dem wai. 2^. iiiuoscri CEF. 'M. A\ J'rhll F. 32. Keruothlc

CF. niusic F. 33. absalz KU. 35. der zeswo fucs abc /•'. 30. gros-

sem F. 3S. die h. //. rcwiclileiih F. 41. lebende E. 13. dar zu die

chunistcn man F. allcrgediirslen //. 11. mt fehlt AG. 45. absatz

EFG. Aar fehlt E. 40. baido an h. ». a. b. /'. ain heuble //. 4'>-

nü fehlt C. 49. Freunt man ii. m. /•'. 50. nu stel is an der w. /''. n.

geit i. a. die w. H. 51. nii fehlt F. 52. mir {.'uoten w. DKFII. 54.

daz zw. B. den E. 55. vnd ir Gl. hochfart .IBCDEGl. scbailes //.

nider B. 5S. ich wil P. u. A. F. 59. ich frhlt C. gar fehlt 1). ich

lieh gar //. durch sev vil g. F. Gl. der //. 03. also EFII. slagen

DE. erslagen G. 04. nuigen CDH. fehlt E. 05. ab.mfz E. bin E.

00. doch G. iedoch C. GS. nu 1. F =: nu füere //. 09. du wcrder h.

//. mein lieber freunt v. s. F. 70. also ff. 71. scr G. d. i. grossen

troest hain din //. 72. du fehlt F. 74. by uwcrn t. ich uch m. //.

75. k.] svn JJ. 77. \il fehlt ff. 79. mincn CD. 82. von uch c. ff.

swelichcr ewer h. e. F. 84. ich en la;sse //. fla.<i .tubject eines safzes

als object in dem durch und coordinierten ebenso 0334. 85— SS fehlt

ff. da /('/*// G. SO. vf g. D. entragen G. 87. v. \n st. B. doch

BCG. 89. Ji. absafz E. t. h. //. 91. er vnd F. 92. ab.mtz B. de w.

Fff. 93. chumen Fff. an F. 94. ylen vyl h. //. 97. Enlgein yme

seh. ff. 98. ilt BCDEG. 99. absntz B. helt fehlt EF.

0801. gesellen G. 2. niht BF. 4. daz fehlt F. d. nye soc //. 5.

W. g. //. w. n. g. F. waz E. 0. m. heute F. 8. valle Fff. gcwalte

G. 9. verslanc ÄZ>f:. rtHe fehlt ff. 10. vechlende A'. 11. er] gott //.

13. w. 0. B. wir in auch vil s. G//. 14. grossen m. //. IG. vnd vns

die w. w. Gff. 17. hin fehlt Fff. 18. vyl h. //. 19. Ä-. absatz FG.

20. daz fehlt G. 21. venic IG. dae s. ff. 22. ir s. F. 23. soe sie //.

erdachten E. 25. gelabit //. 29. H. h. d. doet g. ff. het y/. 30. der

F. z. r.] myt in ff. 32. als] so G. also CEF. 33. 34. vertauscht A.

dae g. //. 34. gutliche sie sich u. ff. 35. vnde gaben dasz pecze //.

30. h.] sei G. Lip s. sele {fehlt C) u. s. EC. Daz h. 1. u. s. D. 37.

St. in C. 38. himelriche B. 39. absatz EFff. 40. iemer fehlt ff.

41— 43. seit vns got versuchet hat F. 42. des sigcs doch C = d. d. s.

DE. 43. vnd vns CDE. so Gff. 45. rangen FE. 47. 1. d. in G. 48.

irliden E. gröze fehlt E. 49. Niewan d. ./. n. m. danne wan C. den

B. 50. nu fehlt F. 52. dyt gybit ff. er vns A. 53. nu h. //. 54.

christenlichiu CDE. 55. hewr G. noch heute m. m. Fff. 56. got fehlt

F. 57. V. rechte //. m. e. CDE. 58. wem Gif. 59. w.] tat Fff. 62.

1. g. G. daz] ist ff. 64. den CDE. 07. besach F//. 68. fucr Fff.

71. d. n. drof (drinne Fff) mach g. BFff. 72. also F/^. den buocheu

ß. 73. eylten sy G. 74. gaheten £. dae die hcideu soe sere nahetcn.
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den crysten vnde soe faste gaheten. dae sp. R. H. 75— 86 in DE nach

6862 eingeschoben. 65. Wir suln wesen vro DE. der bisschoff Tvrpin

sprach aber do C. 78. noch fehlt G. hin k. G. der wil das wir f. in

F. 80. in fehlt G. 82. chunde F. vns inkunde nummer H. 83. vns

wil got (g. selbyr) e. FH. 84. dar] so G. 85. tuon fehlt CDE. daz

D. 86. daz fehlt A. 87. k. absatz F. 88. nu chom T. F. 92. engel-

geren BE. 94. sinen C. 98. diu fehlt EH. ist nu H. 99. min CD.

ir] vnde H.

6900. ouch fehlt BE. versniten ^. verscheret D. verschroten £/^.

verseret G. 2. ir kein E. 3. das F. 4. hiute 7wr in FH. 5. absatz

E. dir gerne ob FH. 6. küene a//e ausser FH. 7. er] vnde H. do

hub er G. er sprancte F. 8. g.] zcu E. Engegen G. 10. unz fehlt

F. swertes /^/. 12. dcisv/är fehlt DFG. 13. nyt 1. H. 15. do sl. F^.
16. die BE. den rechten F. 17. eynen slag durch H. 18. daz er C.

der st. auch F. dasz her bleyp doct ain der stat H. 19. f.] vnime E.

vinb G. dar noch irslug her z. h. /T. 20. der haiden D. d. k. fünffe

die H. die er alle ausser A. 21. owie ez BFGH. hie n. F. 22. ge-

schadet Z?. nime DE. 23. gaben F^. 24. dem sw. B. an dem s.

DEG. sein sw. F. dasz swerd wasz blutig ubyrall H. 25. in ÄC2?.

26. werde] degen CDFH. 30. wyr brengen sie H. noch fehlt E. si

choment noch F. 31. vns dan ^. 33. m. dae r. //. 35. spiessen FH.

entrant FGH. 36. vil fehlt H. 37. 38. vertauscht D. 38. d. s. m. F.

dae ward von //. 39. vil manegen in grozer not. do daz fiur lieht unde

rot alle ausser FH. das F. 41. kom g. ABCDEG. v. des swertes

siege sp. F. 42. das F. 43 — 50 nur in F. AI. an einander F. 51—
62 nur in FH. absatz FH. dasselbe, was Stricker von Olivier und

Turpin geschehen lässt, schreibt Konrad dem Egeris und Bernger zu.

54. den heim den seh. F. der deit soe grosse manheit schin H. Kon-

rad (210, 30) sagt den heim sazter ze schilte, worüber man die erklä-

rung von W. Grimm nachsehe, wenn Stricker die worte Konrads rich-

tig aufgefasst hat, so ist doch wol der sinn bei beiden: er Hess den

heim Schild sein, d. h. er machte den heim ztim Schilde, der heim

musste die stelle des Schildes vertreten, es ist also offenbar, dass er kei~

ne?i Schild mehr hatte, diese erklärung scheint mir einfacher als die

von ff'. Grimm gegebene, bei der es eher umgekehrt heissen müsste : er

sazte den schilt ze helme. 55. her h. //. 0. w. H. 56. viel der h. von

H. zwein ist ivol zu tilgen. Konrad hat es nicht und der dreisylbige

auftakt da vielen unlrde das wort an sich schon verdächtig machen,

zumal es in der folgenden zeile wiederkehrt. 58. es] sein F. 60. es

noch] sein not F. sein ie //. 62. im F. Konrad 211, 14. 15. wil er

zuo im ruofen, er chan im wol gehelfen; tvo ff^. Grimm den allerdings

auffallenden reim in vl6hen : gehelfen ändern will, doch soll geändert

sein, so liegt wol näher und gibt einen bessern reim, we?i?i man nach

Stricker schreibt ruofen. er chan in wol beruochen. 63. k. absatz FH.

R. fehlt G. unt fehlt F. 65. des T. 66. die G. <d8. dk fehlt DH.
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(i;t. so rotliic j:r. /•'. Tu. sy >\aiilcii (•!. tl. iuiixste laj: //. 71. M)n

ilcm h. CIL ~1. ein./-/,// ./. c. «>. d. w . />. 7:<. «t.v«/; Jfl'. 7t. dem

.////// /•'. 77. V. ..uh III. /). 7'.t—^i. /«•//// //. tibsdtz K. dn «al .^.

^U. uninasscii /-'O'. Miiinazzociichcn .-/. b\. des d. h. ii. F. n4. siiil F.

85. ist /<'. bt>. br(jpdeii./W(// A'. S7. /f. «//.va/; F. der /•'. \i\fthlt

IFII. p inline CG. >>S. wert Z/. an di n. E. Sil. ir m. Gll. !U. vnd

wie /•'//. ".12. doch] da ./. do /•'. soc //. ab fvhlt F. zu /'. ;/«'/»

so oder als6 /.•e/« AO/r mit daz, sondern direkter satz. rbmso 270't.

Uli. 3821. 03. dauchtc seu FlI. 93— 1(8 ««r in Fll. Hl. ubyr

ryeches //. 95. also //. "J7. tot vil /''. <)8. die wyle II. 99. daz si

ÜÜEG. n. s. V. //.

7000. also si CIL 1. und ./'.//// F. was F. ic J>-I,ll A = soe 7/.

4. g. n. E. nu niht gevechlen I). dir /<7/. 7. iii Jchll D. >il chaumc

e. F. vnscr sw'. FH. 8. daz ist CDEF. 9. U) fehlt F. niht eutugen

2?J5:= n. nie e. //. 10. y,i)l fehtt CE. gcwercn //. 11. aii<h z. //.

12. absaiz E. 13. d. degin //. R. gesach vnd v. /''. 15. also II. 18.

Ah] vnd F. zwei fehlt C. d. erslug her me dan h. ni. //. 20 absats

F. vnde sp. zo //. 21. absafz E. o. vyl t. //. 23. liiul] hie D. fehlt

EF. dasz ich hulte nicht entete. dynen rayl vnde dyne bete //. 24—
20. nu fuigete ich vyl gerne dyr. wuldestu irht raten myr. olyflier sprach

zo Uulandc. du siehiest hie nianicher hande. dicsser lute vngeniacli.

ruiand zo olvlTere sprach, ich hulfle in gerne wyste ich wie. ruiand nyl

ine cnradc ich hie //. 25. der lutc EG. 21. nü fehlt G. wen du dasz

dasz H. 28. uns fehlt J. so fehlt E. heute fru was Charl b. (soe

nahe b.) FH. 29. dasz her din h. h. v. //. 30. ruiand sprach her ist

soe //. so] zcu E. 31. ich AF. 1. wol G. 32. nu fehlt B = anders

H. 34. blybe.n //. 35. d. n. 1). 30. lenidich U. lentige F. 37. Ä-.

absatz AF. i. R.] dae abyr //. 38. ruiand dich d. ni. r. z. s. II. 39.

bl. h. C. 40. ist dir H. 41. nummer e. //. 42. An den d. a. H. 45.

d. 1. w. H. 46. h. g. A = sali h. g. //. hie fehlt G. 47. dyt grosse

//. 49. ze] soe H. mein herre ist also v. k. F. 50. nü fehlt D. sein

hülfe mag uns niht gefrumen FH. 51

—

bi fehlt H, und auch bei h'on-

rad. 51. b'2 fehlt F. 53. w. s. den haideu angesigen. oder schuln hie

tot vor in geligen F. 54. hie a. D. o. pey namen ersterben G. 55.

niecht F = vnde mocht //. getragen FH. 50. werdent ./. vMiu fehlt

E. die muesscn mir werden a. g. FH. 57. ruekQ fehlt A. d. r.] dan-

nen BCD. hinnen E. 60. die m. DG. 61. verwinden H. 63. h. g.

wol H. 64 fehlt G. dJuen] disen B. obe ich die wairheit sprechin

sali, vnde band hie geledin grosse not. vnde lynt von dynen schulden

toet //. 65. in F gehen 26 teilen einlcitttng voraus. 66— 80 in G
nochmals nach v. 7092 {g). 67. 1. uns den F. z. g. G. z. scheiden g.

6«i. zürnet an Gg. 69. die Gg. gewegen D. 71. hie] hewr g. leit g.

helyt H. 73. 74. vertauscht E. d. k.] karle //. 74. mi fehlt FGg.

gelebt F. ICy niht fehlt E. 78. vor CF/T. ligeu g-. SO. hie fehlt
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EGII. V. i. h. B. 82. beiigen //. ligen G. 84. gerochen E. 85. hie

fehlt DEG. hivt B. 86. die sint F. doch C. do G. vngenert BC.

\. vor vns ernert D. 87. ern genist von C. 88. s. vns i. B. 90. plaset

ewer F. 91. g. n. D. 92. do (alse) der rat wart v. FH. 93. Ä-. a&*a/;5

FH. do graif der auserchorne. Ruiant zu seinem hörne F. 94. sin

hörn H. syne rechte h. HG. 95. das satz er FH. s.] den D. 96. vnd

bl. F^. b. ez DB. 99. blieben gancz von H.

7101. vnde krummen die erdin m. d. h. H. 2. e.] degen FH. 3.

im] sich DE. hirnkoph CDF. hirn schöpf B. die hirnschale //. spielt

D. 3. 4. sehr häufig ivird bei coordinierten sätze.'i ein begriff des er-

sten, der 7iicht im Jiominativ steht, als siibj'ect in den zweiten heriiber-

genomnien, ohne dass dieses snbjekt wirklich ausgedrückt wird, zumal

ist dies der fall beim personalpronomen. vgl. 687 in was gach unde

jagten, für si jagten, 1925 mir ist liep und wil doch. 5204 ez was im

leit unde sprach. 6049 galt den gotes knehten . . und sint doch. Dan.

49a in fet diu müede harte we und wären ouch wol dar komen. 55«

Daniel in allen got bat lönen der maere und wAren im doch swsere. 72a

daz im daz houbet tohte und vor den siegen mohte iht langer genesen.

sogar das pronomen ist zu ergänzen im ersten satze, Dan. 64a daz

sich daz houbet zarte unde tot viel üf daz gras , ivenn nicht im ausge-

fallen. 5. u. d. fehlt GH. die st. d. irschall H. dan] gab den DE.

8. kein man //. von E. 9. leben G. geligen F. irsterbin doet H.

10. vor GH. 13. absatz B. begunde B. 14. s. grozzer u. B. ein

grosse H. 15. er CDEG. 16. den r. CD. bcyde die r. H. zuo den a.

CDE. 17. iS fehlt F. 18. i.] jemerliche H. weinende CE. 21. das

ich G. 22. an mir G. 23. absatz BF. \\\ fehlt DFH. 2b fehlt G.

28. t. vil E. unkeyserliche HF. irn t. niht chvnliche C. 29. ir iu h.

B. m fehlt F. 31. yme gr. H. 32. 1.] werlich HF. 33. bl. e. D.

darnach er FH. 34. verlorn G. 37. k. absatz F. do ze B. 38. lunc

dein Gf. 40. die ere B. 4l. all m. e. GH. elliu fehlt E. 42. mir

fehlt G. 43. doch BE. ie g. H. 47. dir getruwe ie H. 48. gerte

CFG. vnde geriet dine schände nie E. 49. wasz auch H. 51. virleip

//. 52. daniel D. bb— QS fehlt BCDE. absatz FH. 58. hercz G.

geprufet F. gefrommet H. 60. dycz G. z. i. fehlt H. gewant /. ge-

nant G. 61. zornliche //. 64. do h. in charl v. G. 68. verswachet F.

geswachet //. 69. /.-. absatz FH. do BCDEFH. 70. hciAm fehlt H.

bechant B. li fehlt G. noch nie so 1. CH. 75. 76. verlauscht F.

76 fehlt G. daz] sin BCDE. syne cleyder H. strouften .WH. 79. czu

solchen u. F. 80. si] in C. w.] palde F. 82. einen FG. 84. er] man

FH. enphalich F. tusent E. 86. u. d. daz CDE. u. fehlt GH. durch

das F. 89. Ä-. absatz G. charl m. (der m.) FH. 91. b.] dar zo H.

ouch fehlt JEFG. 92. d. z.] dannoch H. und fehlt DE. 93. wider

fehlt G. 95. alle E. 96. sehen CEG. lebende H. 98. harte F.

7200. oder w. G. w. virliebin //. ligen D. aUv fehlt F. 1. e dan
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w. //. A\fi-hlt E. sIerheiiyW/// Fll. 2. itbsatz E. daz) da B. :S. ir

i. //. ."). da des DE. 0. waii J<l,ll II. ic I). fi-l,ll <J. 7. auch c //.

8. \yl WC //. 10. er sin //^'(»'. in. s. /-/. \2. hcla^rcu mc w;m //. 1'5.

an K. y;. 1."). /.-. ab.sa/z 1)1 H. also /•'. Itl. froiiclic II. 17. licclicrol

J. \ci(licict ///'. iiiiriimdc, Hahn, z. 12, :r21. r^-"/. «//'/( Diin. 117a

in der imfröudc schale inuoz niln herze sitzen. H(. verslainlen FUG.

erstarrten I). ir h. G. 20. swullen //. 22. vjl n. h. v. //. 23. ritcn

l). 21. dac w. //. armen /c//// G. 25. ahsatz B. Acm fvhll BDF.

2li. d. u. 0.] dicke EG. oIHe /y. wainundc 7<7/. 27. nu h. Dil. 2s. al

fvhlt II. d. h. all G. 211. in /A :i;t. riller /•;. 31. her fvhll 1)11. 3'..

u. hcj liger g. //. 37. dasz wir //. 3s. nujchll C. dichsz //. 3'.l. dinc

man BF. a. u. wan er vns von dir (lua-ni //. 11. m. dir li. //. 43.

geslet BFII. h'mic fch/l E. 41. w.] \atcr E. gcwarer /''. 4ti. lierhorn

CF. 4S. dannoch CE. dann G. über in E. 49. in F eingeschaltet

:

des lagens in churtzer stunt. bede tot und totwunt. d. c. gewonnen aber

crafTt //. 50. w.] schar DE. her G. wie sie c wcren >nwcrhafrt H.

51. Dar ane deit g. syne gute s. //. 53. absatz B. 54. Do er FIf.

5S. c.] alle E = vyl nach alle //. 49. nur FG. GO. absatz E. nu

fehlt FG. 64. y\\ fehlt FH. 65. 66. vertauscht 11. m.] vru EU. 66.

des fehlt G. vil fehlt E. Des v. w. h. g. //. 6S. ich hör w. G. 69.

schände B. 70. dinc FH. 71. herlen BCDFG. gevechtcn E. Tl. so

hict er n. F. isz noch //. 74. sein hörn vil w. F. 75. in H. 76. vyi

dr. //. 79. SO fehlt 11. Sl— 84 nach 7332 //. kein absatz AD. der

fehlt EG. 80. der h. C. gevellin G. Gybellin /. 81. d. Marsilies v.

//. 82. g. w. H. 84. rainev F. div wip B. diu fehlt ADF. durch

werde w. EGH. 85. e iv D. alse w^r e h. H. 87. Fuorunt mit A.

die f. FII. 89. niht g. E. 90. do y/. 92. g. an uwer beides e. //.

95. m. z. CE. 96. wole m. ra. H. 99. y,ol fehlt G.

7300. getuot C. sin £. 1. h.] swert £. 2. o. e. pringet mich in

dieselben (grosse) not FH. 4. nie D. 5. r. fehlt E. Enwar cwr w. G.

6. noch h. D. so fJ. 7. laurencis .IIJ. alse dasz //. 8. dae //. me
/t'/i//^ ./. 9. gelan GHl. 10. die 1. G. si fehlt H. 11. vn der beiden

her Ell = an der C 14. eine prolepsis , denn genau m'üsste man sa-

gen dA sach man manegen tot nider vallen. 15. niöiCr fehlt FH. 16.

tiere , so lesen alle handschriflcii , liunrad (219, 3) hat sam der wüte

stier, möglich, dass auch Stricker ursprünglich stiere geschrieben. 17.

kan FH. 20. bewarten D. 21. absatz EG. der fehlt G. 22. Gebhart

n. 23. des j9. 'H. s. t. fehlt U. so F. und] von f. 2(i. iiur fehlt

B. da fehlt BEG. di taten das f. s. FH. 27. ir] den FH. 28. da]

man B. machten sie //. m. ouch F. 29. der ausservvelt R. FH. 30.

der F. erslug dae H. 32 fehlt G. 33. dar zuo BCDEG. dannoch s.

ruland H. vil seh. D. 34. man u. BD. 36. nu s. er FG. 37. schowet

C. et] er BD. auch G. faste H. fehlt E. 41. A-. absalz D. O. vn

Jve vn Turpin. Mit d. g. h. sin B = 0. rulant u. DE. 0. bisschoff T.

II. R. :\lit C. 43. m fehlt G. Durchprachens h. F. d. fachten her u.
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auch d. //. suohten her unde dar, sie gieugcn suchend hierhin und da-

hin. 44. vnde hcrslugen vsz //. 45. vil raanichen fursten H. 47. der

hup H. do uz BCE. 48. man fehlt CF. 50 fehlt G. slug H. 53.

was F. den her t. her wasz doch doet H. 54. aller fehlt E. 55. ab-

satz B. s. vil C. 56. künde H. 58. sin junxster t. //. 59. d. u. r. //.

d. s. fbcr daz dar r. C. 61. vaste F. alle H. des heten sy wol g. G.

63. da B. erstriche H. 65. da von F. 66. s. d.] als auch //. alsambt

G. 67 fehlt DE. e. w. in auch grosser e. E. 68. absatz E. nahent

BD. dae nechende sich r. s. //. dann: da her noch iagete mere E.

\n bot dar sin spere D. 60. da fehlt G. so J. 70. s6] do E. 73.

auch H. 77. dar zu sluec er FH. 78. pelme DE. 81. wan her sl. yme
//. 82. wasz H. ira nur in ABD. 83. Jorfabier B. Jolfalier E. 85. r.

all ir G. auch \tH. 86. die G. 87. sine CFH. die der vanen p. G. 88.

lagen GH. lip fehlt E. niemen A. ymer raer G. 90. hy A. ach //.

lieb G. 91. die G. wafen .EG. da k. G. die halsperge FH. spranch Z>.

drang H. 92. gegen dem F. zo dem //. keiser CDE. 93. absatz C.

von erst G. erst F. 94. zornichleich /i". vppichleichen G. 96. gelebt

Fä. noch nie //. 97. sali //. geben D.

7400. i. \v. konig karle //. 2. vnd slac CDE. 3. Unde zorn w. z.

FH. Z. w. z. G. 6. absatz E. 7. hie ?;?/; m i^/T. sl.] rüeret

ABCDEG. sin sw. H. 8. her ^. wirdet niemer m. C. m. namen vv.

ABDE. 9. 10. vertauscht F. Mit unverzagter mannes haut alle ausser

H. uol mit. 10. do sluec der F. VI fehlt H. keyser C. degen G.

13. der yme dasz heubyt bewairthe. ruland ramte sin hair(the). wann vff

in wasz sin mut vyl barm H. 14. doch F. im fehlt ADE. her yme
eynen a. H. 15. r. fehlt FH. 16. het sin DE. h. so g. F. vnde ge-

wann isz //. vil gr. C. 17. het vermisset F. v. h. H. 18. keyser C.

Marsilies F. wart F. ouch fehlt E. vyl froe ^. 19. also fehlt G.

20. vnd den Gl. 21. diz A. v. der 1. H. 23. wasz //. 24. in fehlt

G. 25. wurden E. wart F. 26. wo er dy G. der fehlt D. beiden H.

27. die het diu selde verchorn. Marsilies arm was verlorn F. die 1yd-

den den doet also warm, konig marsilies vyrlosz synen rechten arm //.

28. keyser C. sein G. 29. der vloch und lie seh. F. lasterliche

aBCDE. jamerleiche G, 30. rulanden in s. r. baide sich u. st. G.

32. d. n. fehlt D. 33. A-. absatz F. 34. den fehlt H. keyser C. be-

twanc A. 37. n. mer dann G. 38. lebende BC. vnde auch lebende

//. 39. verlie B. a. d. yme hatte gelaen. karle der dugentsame man.

der enlebte keyner me wan die. die ich itzund reite hie //. 40. mö
fehlt B. danne BCDEG. 41. absatz FH. in AF. doe die bilde gutte.

mit rytterliche mutte. also behielden dasz wa;l H. 42. erhortens F. a.

dae h. //. 44. Ruolant bedorfte DE. Er bedorfte do grozzerre wer C.

er fehlt G. bedorfften sie wol //. 45. Nie baz danne (wen) er nu

durfte h. DE. 47. wan M. w. dae //. 48. d4 fehlt E. 50. daz gelob-

tens mit FH. 52. cartagien F. 53. wasz von H. 55. her enwerc m.

H. moszfar /. 56. absatz E. dae w. //. 58. hite mugen dise E. daz
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HC. :.'.!. It'homlc ,///. tld. hcIh'ic Dil. (il. ^ü wacr ir //. \r Jrhit 1.

so /'. <j2. tu.] cikIc /•-'. tii. die \v. s. 6'. di/ II. (U. des] dit-sso //.

(>."). absali KG. \\. Iht li. /.'//. (i('>. im c. /'. enriulR-ri I). \a-in<'ii li.

()S. s. s. noch hüte in. ('II. /a'sw'mi J'r/i// E. (Hl. hiiit /(//// /.'. 72.

lonct /i. 7:5. /f. absalz (J. doo. ain die \v. //. 70. it f. 7ti. alr^rsl

/<•/»// A'. 7*^. vndp sp. //. k. d. //. 71». isl dyr woll n. 11. M. S2

/«/)// i:. bedeutet /''//. ^2. di\let ('. K\. absalz K. *>'). SC. ver-

faiisr/it /;. di\ fi-/i /1 T). gestund //. !>1. /c den JH). \ui\ C. 92.

hendcn Dil. zu den ^/. •!.'$. ovh ez 7^. ll(>. din fiewin Z^. '.»7. dir cn-

sye. gelaulte //. dann dir s. G. !l'.». absalz KG. dae nia( li man ane

in. I{.

7500. sta(r)kche G. 1. dac //. 1. befunden //. 5. nicht k. K.

niht] nie F. bcchant BG. 0. also //. II. n. des I). d. s. dasz noch

nye b. //. 12. \c Jehll II. V.S— \i\ frhll II. 1 J. serc /•'. mär G. 15.

so verzagten si nie F. 17. si b. //. ir fehlt 1). IS. u. daz BG.

OlylTere dem //. 10. üUqz fehlt Fll. s. mcniich e. gar g. //. chrafl

gar F. macht /. leben G. 20. was /. Her ward //. 21. vnde v.

yinc //. 22. wart F. iesi] zuhant K. als gair If. 23. einer D. dy-

ser G. 2(). nu] Icyder //. 27. Wcrltleicher F. 2S. mein k. G. 29. 30.

vertauscht F. bevangen BK. 30. m. s. d. //. 31. n. nier w. G. 32.

wan nur in FH. wo] fehlt It. 33. k. absalz II. 34. dac (j. //. 35.

die B. 30. rcht nur in BD = nicht G. 37. ir ist G = ist E. 38.

und F. 41. ab.iafz B. 42. hühgezlte, ?//// bittrer Ironie hier angewen-

det, 'das ist ein trauriges fest.' 43. triwer D. fehlt G. 44. m. e. n.

n. 46. y\\ fehlt DKFII. 47. wirt D. 49. absalz C. zoging //. der

DEII. 50. an dem hörne H. Aar fehlt G. 51. an den crefften //. 52.

naeig B. 54. enthielt //. vil k. FIf. 55. di erde F. enlac E. enbe-

lagk //. 56. soe gr. //. 58. 1. d. G. 59. vil noch G. 60. so fehlt

G. G3. ab.iafz B. 65. du nur in A. als] so E. sani F. tue BCDE.
dl— 1-2 fehlt 11. 68. des] sein F. 69. dem F. liebe /eA/A FG. an

die spitze des salzes wird häufig ein einzelner begriff im numinativ gc-

selzt, ohne rUcksicht auf die folgende construction. so Karl 5512.

6025. 10422. Dan. \\.b eines dinges ist d4 war genomen: daz aller uu-

gestaltest wip der ist da zc lande ir 11p vil wol der rösen gelich. 70.

und alle die DE. 71. lebende ./. 72. got fehlt li. a.] ir G. 73. k.

absatz D. den grozen BDE. 74. den BDE. daz am b. gcschach G.

75. so m. Fll. sich fehlt F. 77. des in muhte //. a.] nichts// = a.

kein E. gesin JIG. 7S. d. h. fehlt E. 79. Wolden C. 81. absalz

KU. swiQ. fehlt H. 82. vnde doe //. swert CDK. 83. vernam FIf.

84. doch G. twanc FII. in fehlt F. 85. noch z. h. F. 86. d. n.]

sie H. 87. do F. in vil FII. SS. in F. 89. absatz E. 90. ensach

BCGII. sach F. 93. absatz K. vnde a. H. 95. hell A. 96. im fehlt

F. bckant E. 97. liesz sin //. widerslac, hier wiederholter sehlag,

anders 7402, wo es gegenschlag bedeutet, ebenso v. 7931. 98. vnde

sp. i. b. h. g. nivn //.
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7600. e. sp. fehlt FH. immer g. FH. 1. nu 1. D. 3. i fehlt G.

4. mir AB. die] din DU. 5. zusamme F = kein ein ander E. 6.

kein leit g. E. 9. ye G. zohand H. da F. 11. k: absatz A. 12. do
lie in C. des todes grymhait G. 13. n. furbas da w. FH. vechten G.

den p. FH = des D. 14. nider fehlf G. in chvrzer w. J?. in kriuze

Wis, gleichbedeutend mit enkriuzestal 3705. vgl. auch S202. 15. den

hymmel (heim) er wainunde ansach. von rechten hertzen er sprach FH.
16. do w. E. IS. erparm dich genädichleichen G. dann: durch die

tugent undt durch den namen dein. (d. d. t. dyner namen drye) und
durch alle die (alles daz) dir liep sein (sye) FH. 19. g.] herre EG.
min gebet DEF. 20. e E. fehlt G. dir A. 22. muter H. 24. ge-

recht H. dann: du chome aus seinen hertzen nie. er minnet dich mit

trewen ie F. 25. die fehlt BEFG. 27. an dinen selben v. F. 30. u.

h.] zu dir G. 31. 32 7iur in H. 33. das simplex lingen steht im
Dan. 656 in dühte im lunge ze fuoze baz. vgl. auch beizen für erhei-

zen, Dan. 66a er beizt ab dem rosse und spranc, wo vielleicht erbeizte

zu lesen ist. 34. so fehlt C. 35. hie s. F. die hie siut a. d. d. vir-

lieben H. 37. dem ewigen b. E. lebens GH. 38. rulanden u. turpi-

nen BCDE. du fehlt CE = die D. do F. 39. behueten hie CDE =
b. baeidiv h. B. Beide hie H. 41. vnde dae H. das aus G. 43. me
dann h. sper H. in in E. 44. diu BH. 46. licht H. 47. noch 1. FH.

wen F. der] ein C. 49. vil fehlt F. 50. ewige B. schone H. i. d.

himel r. F. 51. Do kom der degen w. ABCDEG. 56. der chom aine

F. alleyne H. 57. so seh. G. ersach B. gesach CDE. a. in R. ver-

rist (kommen) s. FH. 58. zo im H. 59. vil 1. D. 63. nicht G. 64.

virwinde H. die schand icht G. 65. die G. 66. War A. hin k. G.

67. iu fehlt CDE. 68. die fehlt D. 71. nu zer B. zu n. FG. z. dirre

n. E. 72. absatz E. dise B. 73. so ACGH. 74. n.] nicht EG. key-

ner HF. 75. dann G. ich eine C. des i. min B. mir ist die n. H.

mir n. AD. 76. fehlt H. 78. mochte E. 79. v. i.j danne F. 80. ri-

ten alle ausser FH. übele] di FH. die vbeln G. 81. sechczehn G.

82. n. w.] nuer FG. 83. vil g. F. gerante D. rante /. mit den ich

frylich gemante H. 84. iu d.] ewrü willen G = d&z D =: ane uch //.

wol fehlt EG. erchante FGH. 85. Ob ich von in e. D. 87. taten so

D. 88. ez in CDE. des got G. got fehlt, danch D. 89. 90. nu

sint si hin geschaiden. ouch sluge wir di haiden F. 91. vnlz das si

gar FH. hant v. C. 92. gar a. CD. 93. bechomen B. 94. dasz ich

H. 95. lebendic DEFG. 96. an G. 97. mich von F.

7701. ich 1. //. ich d.] idoch FH. doch G. 3. r. d. j. G. daz

e'rt einem negativen satze 'ohne dass' , ebenso 5338. 9462. Ami's 1628.

a?/cA kanfi der satz, von dem daz abhängig ist, negativ sein, daz selbst

in einem positiven satze stehen, wie Hart 5282. 5. me 1. E. lebenden

BF. 6. absatz C. 8. wasz //. a. alles e. FH = noch E. 9. noch

fehlt EG. i\(ßle fehlt H. 13. ireunl FH. 14. n. v. fr. H. 15. 16.

wirsuln o. u. 1. H. m fehlt G. hie o. F. 18. iht CD. 21. ö&*<7^3

[XXXV.] 26
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EGIl. ich sag cv Fll. das Füll. 22. a.) do so F. \\\ fvhlt G.

sprach EG. 2'.\— 'Hj fvh/t F. 23. es isl wul zu lesen man. 21. si) dae

//. 25. d. da w. iu C. 26. dac g. //. 27. die haidcn habtcn als zaKcn

F. dasz wyi icii uch virwar sain. her machte sie also gair >irzaiD //.

28. gelliet^on Jf. goiagen IICDE. 30. dasz sie cii alle h. v. //. si mu-

sten in alle han v. F. sie h. sie a. vcrschnitco /. 31. /.-. absalz ytGH.

dae w. //. du fehlt CDE. 33. crccpischoif /<'. 35. dem] \t FU. 3(3.

vnd h. FII. der G. 38. ain die hcidcn \nde t. soe y>. IL 30. in J'clill

CDE. 41. die G. vil gr. FU. 14. wen sie II. 45. m. den /•'. imd

huüben sich ze fuoze dar. und nanicn ir mit den sporn war ABCDEG.
47. m. pheilcn FH. 48. slugens /•'. erschuzzcn si ABCDEG. 49. vil

fehlt G. 50. vnde sl. E. irslug //. oder m. //. 52. enbiten DF.

bilen EG. 51. dae b. //. sy b. in G. 55. vil g. Fll. 50. A. d. b. sy

r. G. 5S. d. s. den hell R. FU. 59. \erre fehlt EGl. vnd den pl-

scholf vndcr dr. F. Gl. er sich muest F. ü3— üü fehlt B. 1. fehlt

FH. G4. der 1. G. 06. nü fehlt G. 67. vnde auch //. über maiit,

vgl. Hahn z. 4, 170. ebenso Karl 11090. 8&S9, 10783. Hahn b, 4. 159.

JVackern. leseb. 559, 6. ebenso über llbes kraft 7S97. 69. vnde im H.

an nichte g. G. an den muet F. 70. vntz er F. do er den s. 1. /.

73. dem fehlt BDE. 74. dae hermerte //. 75. beschuzzen BCDG.

schuzzen E. mit den BG. 76. bys //, ligen 1. CDEGH. 47. absalz

E. 78. noch mit F. 79. er sl. F. 80. vnd r. EFII. pyscholf F. 82.

is immer FU. 84. der fehlt A. nie fehlt BDEFGII. 85. d.] nie

BDEFGU. getuet D. 86. so w. GH. 89. absatz E. 90. alle fehlt E.

91. hat HE. 92. vnde e. //. erschoenet CH. schonet E. 93. engels-

lichen A. 94. begarwe C. 95. üwer beschirmere s. H. 96. ich be-

vilich euch den h. m. Aller h. h. FII.

7800. do m. FH. dm fehlt E. 1. beiden A. 2. m6] moht D.

vnde w. //. 3. absatz C. 4. da G. 5. wan her sp. mit g. H. absatz

B. 8. hiute/cA/f B. 9. s. m. E. m. s. h. D. 10. geruchet E. 12.

h.a. GH. s\\c fehlt I. umc fehlt A. 15. wirt //. 16. gelege CZ?.

17. Ä-. absatz FH. nu fehlt II. dae w. H. swas im des schiltes be-

liben was. das warf er von im auf das gras F. 18. m. a.] zomale ff.

uz E. 20. im C. vor B. 22. erzaeigt BH. 24, rytten H. 26. in fehlt

F. 27. der fehlt E. 28. des i?. 30. mit eyme H. 31. nider zw. DE.

abe /cA// DEFGII. 32. d. a.] zu allen zeilen FH. 33. gebe />^. 34.

sein sw. G. 35. vorraeit E. 30. ainen G'. 38. absatz C. d. sich R.

H. 39. lebende i?C#. sich w. G. 40. doch von F. 42. w. s. isz go-

les hulden //. 43. d. s. t. dar an t. seh. G. 44. absatz CF. reine

fehlt EH. erczebyschoff H. 45. gar für FH. 47. sin h. H. 48. er st.

auf G. der vers ist zu betonen do stuont ör üf und begunde trägen.

leichter wäre er freilich, wenn man läse gunde. allein im Karl kommt
diese form kein einziges mal vor, vnd auch sonst nur sehr vereinzel',

Hahn 5, 26 die gunden zornklichen komn, Dan. 140a daz herze gunde

in frouden swcben, beidemal ohne noih. 40. den. daz fehlt II. u. och



ANMERKUNGEN. 403

B. das sw. u. den schilt : erhillt G. 51. nach vil (so) r. FH. 53. \11

gar F. 54. nu G. 55. wolde E. w. w. g. H. 56. traut g. F. 57. gip

A. vil b. G. 58. das tun ich G. vil /cA/^ C. 59. absatz- B. secht

dasz quam von H. Do choin von der F. 61. duz fehlt A. 65. niemen
i> = in A. 66. der /cä//^ ^G = irr FH. beiden ^. 68. vil st. D.
69. ern vjanden //. Mit den swerten v. B. in v^ider M'art E. neben
widerwarte hat Sti'icker andei'e composita mit wider in der bedeutung
feind, widervehte 6594. widerwende k'onig im bade 226. Widersinne
Karl 4080. 70. gellten CD. Uten EFG. 71. absatz E. 74. so B. 77.

friunden DFG. 78. leben G. 79. vmraer h. n. H. nahen B. ist doch
i. G. 80. do G. 81. di her b. e. E. 82. u. d. u. bl. D. 83. doch h.

FH. 85. leit H. 86. das es. leben FH. 87. A-. ««/«ßf^ EGH. 89. al

/eÄ/f j9^. alle d. H. 90. in] si FG. vil] do F^. s. wol v. G. 91.

Karl CDEF. 92. jiet ZT. 93. ieza A. vil /eA/f D. 94. meysten ^.
97. Wie sie u. d. 1. k. r. BCEFH = u. mäht d. 1. /? = d. 1.] die G.

98. vii gr. Ä. erliten BFGH.
7900. so harte vnd vasle F. 2. zu recht E. 3. nieman vmbe ir A.

5. A-. ff6*a^z D. do ^G. Die h. sp. a. FH. 6. des BGH. disem Z?.

V. olifandes F. 8. gar b. F^. 10 fehlt C. 12. keren H. baz /?. na-

chender G. 14. u. riten d. A. von h. 5G. 15. absatz E. 16. als si

E. 17. von i?. 18. des B. die ^. geriten EH. 19. vorn F#. vor

n
lesen die besteji hss. E hat vor. die form vorn findet sich nicht im,

reime bei Stricker, ausser im Daniel 67a des wart in gäch unde zorn,

er lief in nach und sie vorn , und in der bedeutung von vorn Dan. 44«
der daz houbt gesaehe vorne, er waere der verlorne. enneben FG. be-

nebln H. 20. dar fehlt D. 22. vestir E. nuwe H. 23. ensamt DEG
= myt nyde H. czu ainmal F. 26. s. s. fehlt B. 27. so sere m. de s.

u. m. de sp. B. 32. da fehlt F. belag //. 33. 1. fehlt FH. verwande-

lot liest D, doch mochte ich diese form, wieivol sie den vers besser

macht, (wie häufig die änderungen in D, dessen Schreiber feinen sinn

für die form verräth,) nicht aufnehmen, wie vieles altertümliche auch

aus A, was mehr rnundart des Schreibers , als dem dichter angehörig

scheint, wenigstens hat er keine so altertümliche form im reime. 36.

ergan CDE. 37. hier kann es fraglich scheinen, ob Valentiche oder

Valentiche zu schreiben. Valentich im reime auf sich v. 4067. 6702;

auf gelich reimend 6707. ich zog die länge vor, die nach analogie der

sylbe -lieh -liehe auf das ivort übertragen scheint. 38 fehlt G. s. vyr-

schultens alle H. 39. si w. als s. A. alle v. H. 40. lant vii di E. 41.

strite AB CDE. swert G. 43. /,-. abs. F. Der pyscholf (erczebyschoff)

s. g. FH. 44. der fehlt E. 46. er fehlt E. sich A. 48. vnczt G. ey-

nen ruhem //. 49. den] ein .«:. bO. s\. fehlt A. dii fehlt E. cntslof

E. 51. were F. 52. vyl s. //. 56. er fehlt H. u. auch d. //. der

fehlt BE. 57. in kurczen z. //. 58. n. z. i. E. geriten BCH. dann:

so vil lac toten umbe sie. das mans untretet lie F. s. v. 1. vmbe sie
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der heytcn. die sie dac hatten gescheiten, von dem lybe als isz golt

fjoliioz. dasz man sie vni;eerrct liez //. 5'.l. in C. vnd ourh (noch)

niilil nie zu in (nIT sie) s. FU. (>0. (fcre /•'. ztoch K. dar] (,'ein in //.

Cl. in fe/t/f E. ü2. er] Tur|iin //. ./'./(// /;. (i:j. T.ß'hll. dac e. //.

(\i. v,i>lß-/i(/: E. r^b. a\fr/,l/ (J. sUUJr/.llIf. t)S. vndc //. in fehlt

II. vnd ni. n. n. ./. froschaden /''. (i'J. /.-. ab.sa/z (ill. d(i /•'//. in

E. er fc/i/l DEGII. 70. d. werde A'. 71. hiios cz DE. 72. des w.

//. wart ü. vgl. fraiicnehre 2G6 so wirl möre denne ein lanl vol der

pnAden diu von ir geschiht. 74. der grossen //. 75. abe] von BF. 76.

vndc d. H. sin r. C. 11. soc //. 7"!<. Das was auch /•'//. vnwandel-

ba;re C. 79. doch h. ü. nu diu F. SO. daz fvhlt II. nar fdilt G.

82. dae //. 83. erblascn //. 84. der //. d. rulanl von disoni ÜE. 85,

b. Jehll II. sich vr. DE. erfrawdt 67/. 86. u. in von den h. /;. 88.

vil gerail Fll. 89. absafz CE. ensamt B. zuhant F. zoniaele II =
ir G. 90. hörn DEFII. 91. das C. 94. schriercn DF. schrigoten H.

die starke Jorm des präteritunis von schrien kommt im Daniel IGa vor

schrüwe mit gr6zer stimme, würde schreien, schrlte (präferititm) steht

im könig im bade 142. 153. gelegentlich bemerke ich hier den atts-

driick eine stimme {accus.) schrien, aus Dan. 43& (er) schrei mit grö-

zem [ungchiurcm] grimme eine frcisliche stimme. GOa {das thier) bc-

gunde eine stimme schrien s6 gröz. 95. ahsalz BCDF. 9G. muessen

Fll. 97. 98 fehlt G. 98. das sint s. h. FII. 99. nu F. da 1. n.

Fll. d. n. 1. D. dA fehlt E.

nach 8000; vnde nimant uf si do sluc. doch vloch ir me denne

genuc E {vgl. v. 7959. 60). 2. behielten CH. 4. die G. do r. si

FH. 5. in dem H. 6. mohten D. 11. k. absatz FG. 14. diu fehlt

AEG. 15. absatz BF. do g. (jite) balde (sere) r. EU. 16. den reinen

E. 17. nam E. 18. grozzc BCDEGII. 20. soe H. enphander G.

21. in den doct H. geslagcn All. 22. m\\\. fehlt E. 23. nicht n. E.

24. nahen DBFGH. dasz he auch selbe wasz v. n. H. 25. absatz EG.

26. tr.] lieben A. 27. im fehlt G. 29. trvge D. 30. vnd m. G.

auch e //. allesant F. zusam G. Vnd e. b. C. dann: der pischolf

sprach nu tut also, des bin ich grosleich vre FH. 32. so fehlt. si]

do E. 33. si a. E. 34. e. v. 0. G. 35. wol fehlt C. vn mer A.

37. der fehlt FG. 38. der ryche gott H. 40. isz enwirt nummer H.

Wirt F. 41. dinen EH. mer g. F. dyr g. H. 42. swenne FH. so

G. nu V. G. 43. so vol D. 46. sere //. nü] doch //. her fehlt

EGH. 47. mich H. lebendic EEG. lehn B. nimmer me FGH. 48.

das FH. also H. 50. absafz E. 51. k. absatz EFGH. helfet BE.
52. Wassers FH. 54. diu fehlt GH. 57. absatz BH. 58. daz E. was
G. nü fehlt BCDE. 62. gerner F. 63. d. grimmigen t. u. h. is icht

F. d. t. ob isz h. icht H. 66. und fehlt A. 68. vn w. B. was F.

70. aller G. alle //. ain /. in allen wis. dagegen in alle wls (: Is)

Dan. 81är. ze aller wls 104a. vgl. auch tuot in einen wls Arnis 1780.

tuot einen wis Amis 1678. zwein wis 992. an alle witze gar F. 72,
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absatz EF. 73. absatz C. 74. der FH. q. fehlt A. so] zu F. r.

fehlt E. 75. soe w. /^. w. /eÄ/f E. 11. g.] heiliger -FW. 78. geziret

FH. 79. lenger E. S0~S6 fehlt F. 83. vjl r. H. 85. n. keyne pyue

H. ir habt verdienet gotes funt /. 86. siuen EG. 87. k. absatz FH.

do G. vnde k. zo vns v. d. //. vnd gie vil traurich F. 88 fehlt H.

gedahte BDFG. 89. im g. H. Ob es m. g. G. Daz daz ra. E. 90. w.

her g. EG. 91. balde /^F. 92. daz E. horte chomen D. 93. die s.

Strassen FH. 95. aö^a^^ CjE'FG'. 97. gie CFG. yvo\ fehlt H. 99. m.J

chome D.

8100. sasz /f. do s. G. 1. vii \i B. Aleine vf i>. 3. von. von

fehlt JE. 4. lebndich CEFH. 5. doch h. C. 6. einer E. 1. dae H.

9. w. auch /T. 10. dar fehlt FH. 11. der w. G. 12. a. i.] das swerd

H. \Z-~m fehlt H. d. s. guot D. baide sein sw. F. 14. er F. 15.

der w. d. G. danne fehlt B. 17. absatz E. nu (dae) d. in das er w.

t. FH. 18. do m. F. he machte sich H. 19. gelebte /T. 20. tode F.

21. ouch fehlt F. under fehlt I. 22. do w. d. degen r. FH. 23. s.

ubeln w. g. H. 24. nu e. er F. vfi e. E. 25. vil r. F. der r. Ci?.

26. s. h. er 0. do n. G. 28. den haiden er durch das (ain sin) h. sl.

FH. 29. nicht i?^. mkv fehlt JBDG. 30. dyns lybes ^. 32. gespal-

den B. 33. dae begunde in iamern h. //. 34. nach fehlt A. 30. ge-

werbe B, die form gewerft hat Stricker bei Hahn 3, 180 {^vgl. d.

anm.) Lachm. ausw. 239, 38, wo aber Lachmann in gewerp bessert.

gewerp xoie hier im Daniel la saget uns iuwern gewerp, und 42a du

sagest mir din gewerp zehant {lool dinen zu lesen). 38. in A. dia

fehlt G. 39. dich BEH. n. fehlt C. 40. czu hant FH. do sl. F. 42.

der slag ane dem s. nie geschein H. 43. den BCD. das ander G. 45.

vnd sl. FH. 46. do FH. 47. eins h. CH. 50. es G. 51. rehte C.

56. den streit wolt (wyl) ich s. FH. 61. daz du leges EH. 62. vn E.

63. d. fehlt A. 64. doe H. 65. vnd sl. FG. es z. BFH = wol z. G.

z. St.] abyr faste H. 66. daz B. a. fehlt D. also E. aber G. 70.

wo! fehlt H. 72. is F. n. n. d. H. 74. dem G. enwere /T. gereitet

CEH. beraeittet BG. 75. o. h. i. F. ich pin G. 76. daz /eA/f 2?F/r.

din fehlt F. 78. dient BE. dientten GH. 79. bys ain H. hin zu F.

Jerlant CDE. 80. betwanc FF^. ich im F. 81. nv d. B. 82. dem

/eÄ/f F. 84. daz 5. 85. betwanch FH. 86. landes F. zo H. 87. hin

/eA/i!- A. 88. jehen CF. 92. herre F. 93. hcilichtuom CFG. vyr-

wyrcken //. 94. daz. den fehlt AG. h. ez 1. u. r. DE = ez] dae H.

den 1. C. 95. an der t. u. an der h. F. 96. daz BCDEG = d. isz mir

ist von herczen 1. H. 98. himelrich B. 99. gefugt BF. vfol fehlt

AE. dem D. dich F.

8200. verrichten F. 1. sp. e. fehlt AD. 2. e. c. glich 1. her sich

E. 4. enphilich F. 7. mit dinem A. 8. im /eA/f A. die] hie /T. 9.

dinen D. zestoeren CEH. 10. hie fehlt F. erhorn i?F. zu h. E. n.

g. m. grosser got irhoren H. 11. mehliger C. vnde thue des ich hie

gere H. 12. vnd s. FH. 13. arme fehlt H. des fehlt G. 14. nihf
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BF. fehlt C. l^. absatz C. abe D. IG. h. d. k. I). 17. \<> fehlt

F/f. 20. der I)EF. vnd sp. C. 24. so r. F. also //. so I. E. auch

so F. fehlt D. 2S. in fehlt G. vor dem FII. 30. das F. dar vmbe

//. üuch] ez liCDEII. er G. '.VI. Bede 1. FII. 33. in F gehen 18

verse einleiliing voraus. Avent. wie R\iaiides m'i der vursten ende ge-

schach ü. ich wil ev safien wie F. 33— hl fehlt Jl. 35. oder F.

37. desn /<'. selbe fehlt ü. 3b. wan si C. waren F. alle ^.'ar E.

39. Egidius Z;£/''C. 40. dö fehlt G. 13. der rail /''. 44. i)rathlc F.

45— 47. d. h. e. geschriben /''. 4S. also F. dilze DF. u.] also G.

fehlt DF. 51. d. eru selben s. h. F. 53. A-. absatz F. ein e. gcnam

CDEF = den // = ende G. 54. dem fehlt CDEG. 5r.. recht als FH.

engel F. 57. nicht wan e. s. w. FII. Ol. so fehlt II. also F. do

BEG. C3. vnd yspanien FH. 64. chom /;/•'//. ^ä fehlt EFil. Gü. vii

/<'/</^ G. vn gr. Ell = u. so g. F. Hl fehlt G. von sl. />. 71. bede

c. St. u. e. d. FII. 74. s. d. 1. //. 1. fehlt D. generten C. 75.

mochte EGH. vyl k. //. 70. gesehen CD. man mochte dae groz sie-

zen s. H. 77. M'az D. wunderlich //. 7S. d. dae //. SO. u. den von

H. 83. k. absatz F. 84. u. ein e. //. 85. d. k.] Charl FII. 80. jä-

mers fehlt BCDEG. 87. ein] do F. allererst daz //. 88. sin leyt wart

zo //. 89. so sw. Gll. 90. dae von vyl zo sagene w. //. 91. vnde wie

er sint quäl in jamers banden //. 92. er dachte dasz her //. 93. le-

bendich BCDEF. I. sulde v. H. 94. des seibin er sich gelroeste d. H.

95. der erste DF. 96. s. lieber n. C. 97. 98 fehlt JE. 99. A-. absatz

BDGil. doe //. hin vor in H.

8300. lebendes BDFG. 1. sy s. der t. G. ez] in BDE. so EG.
wand ez was t. C. 3. ez w. B. 6. in F folgt: daz si der nicht vinden

scholden. den si da helfen wolden. 7. erschrachten BDCF. irtpiaemen

H. also F. 10. die G. 11. so G. wan F. s\ fehlt J. 12. x. fehlt

E. 13. von K 14. n. fehlt G. 15. die ABD. 20. von fehlt E. 21.

wrden D. nydder v. H. 23. diu fehlt F. s. harte FH. 25. woldt

GH. 21 -~2^ fehlt H. verlasch L\ diu. diu yVÄ/^ iß. 2^. gAr fehlt
EG. 32. vur die F. zu der G. 37. k. absatz DFH. 38. ligen BEF.
40. im F. fehlt G. 41, den JG. desn F. dar usz H. chundens
FJf. sich n. H. 42. von dem J. vn von (vor) JED. 43. absatz BF.
a.] für G. 47. got fehlt B. not. daz ich ie gelcbte dinen tot

ABCDEGH. 49. 50. nur in F. 52. vnucrgessen H.. 53. m. d. h. E.

gewesen G. 55. bechom B. des rieches e. i. mir von uch k. H. 56.

ist FH. mir auch H. auch ym G. fehlt A. 57. absatz CDEH. auch

H. 64. bij wole //. erchant F. 66. sich G. 67. k. absatz DH. 69.

d. w. gerechen F. n.] sullen //. 70. vyl grossen H. 71. d. reiten be-

namen FH. 72. dae sprach Karle nu rydent //. 73. 74 fehlt BE. isz

H. 74. also H. 75. geriten BH. 77. IS fehlt II. 78. bete w?/r m A.
also F. 79. n. tod lag G. vil /eÄ/A B. vnde vyl n. dae f. t. belagh

H. 80. do FH. 82. e. s. Charl FH. 85. so s. CDEG. 87. hia fehlt

FGH. den Z>i?. SS. d. s. vor deinen banden F. 89. von BDEF. 90.
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Karle sp. H. 91. d. isz wydder licht werde : niyne swerdc H. ^i^ fehlt

G. dae m. sie wenig g. H. 95. k. absatz DG. Karl sp. H. 98. daz

fehlt BCDEH. 99. daz DE. da GH.

8402. des s. FH. vleizchleich F. sicherliche H. 6. daz E. 7. ab-

aatz BDE. si riteu J. susz virieben dae wol h. man //. 8. dae reit der

k. dannen san H. 9. faste hin H. iO fehlt G. 14. begunde er D.

16. raittentac EF. mitt tach BGH. 18 fehlt G. 21. h. bevor .4. 24.

1. er ti. ^. ooch fehlt H. 28. Ze r. swes er g. C. 29. absatz E. das

G. t. g. H. 30. zcigete CDE. 31. haiden i^. u. auch //. 32. er seh.

BCDEG. 33. k. absatz CDE. beschach A. Karle nie soe grosze

freude entphing H. 34. d6 fehlt C. w. vff ging H. 37. absatz E. do

FH. 38. z.] lihte D. 41. vielen si 2?. 43. U fehlt H. mit n. BG.

si mochten s. m. n. e. F. wem G. 44. chunden F. genern C. 45.

absatz E. des tr. D. idoch F. 46. wan in H. 48. die s. G. diu w.

ÄCF. 50. nu w. ^. 51. rulande w. A. 52. 1. u. s. H. 53. wec E =
hin B. 54. do st. F^. 55. elliu fehlt G. 56. Des g. G. des wurden

di kristen getrost wol E. 57. absatz EG. do BEFGH. dae b. /^.

60. die G. 61. rueffunde beten F/f. 62. vnd m. CGI. 63. M fehlt F.

und /eA/f /f. 64. s. sy n. G. 66. der keyser mit syme beer H. 67.

wulde H. 68. fluchtig F. willichleichen F. 69. f. s. /e/t/f F/T. i- d.

selbe w. H. 71. \ieleus FH. wassers #. 72. \r fehlt A. lebentig GF.

74. kr. man H. 75. sähet Gl. halt gesehin /f. 76. gr.] allen H. 11.

i.] grossem H. 78. hin fehlt FH. 81. A. «ö^afa G. so] do FH. also

Z>. fehlt Gl. 82. ersach 5. d. ers gar verlorn s. F. 83—Sß fehlt

F. ertrunchen : versunchen D. 85. 86 fehlt H. 87. absatz E. dae

h. H. 89. allen BDF. 90. dae der H. charl F. 91. 92 fehlt F. 92.

dae k. e. nyddcr vff H. 93. vnde hatthe vmbe der seien heil H. umbe]

weil in F zwei zeilen fehlen, so musste Müller {loürterb. 1, 1726) umbe

von gebet abhängig machen, nach unsertn texte loird es von kniet er

abhängig zu machen sein, in luelchem ivorte der begriff des bittens um
etwas inbegriffen ist. 95. gelag G. 97. K.] en H. 99. absatz E.

8500. wie FH. 1. u. wie f. FH. 3. 4. nur in F. 5. und fehlt

H. in fehlt A. 6. baide d. F. bys /T. der fehlt A. tod G/. 7. das

si n. F^. 8. dae 1. //. 9. wappen GH. 10. d. n.] do FH. 11. so F.

all G. 12. a. fehlt G = des FH. 14. dar nach chomen sl. FH. 15.

vnvmbgr. 5. 16. daz in Z>FF^. des fehlt FGH duz fehlt F. d.

s. w.] sin her //. 17. nicht G. inmochte in nicht H = di mechtcn i.

n. F. 18. man sollte erwarten ern müesc. allein das einschränkende

en nach negativem salze, das immer mit dem conjnnctiv verbanden

wird, fehlt häufig, so z. b. Karl 939. 1388. 5945. 9806. zuweilen

wird dem en noch denne beigefügt, wie wir auch sagen 'es sei denn

dass', so 2413. 4974. Dan. 3« der torste niht wider komen er brseht in

denn gar zerhouwen. doch kann stall en mit dem conjunctiv, nach

der indicaliv ohne en stehen, wie v. 1915. 19. absatz E. grozer

ABCDEG. do fehlt E. dae q. her starg !. d. //. 21. vareu an //.
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22. do half Im f(ot den leip h. F. dac hup hor \1T die fusl san //. 23.

vnde g. //. 21. {(A Jclill F. gulach CDEG. 25. ubsalz E. sprin(;eiidc

GIII. 2ü. sy G. an jiac //. 2'J. di w. CG. 'M). nach truuriitc im wie

hier ein satz viil daz und dem con/unclio, ebenso v. ^bShJ/'. wie. a/</'-

falU'iid ist (in unserer stelle der Übergang in dm indicatiu v. 8535,

wenn nicht etwa und hier in der hedeiitung von 'so lange, bis' zu neh-

men ist, wie in der Verbindung die wilc und und ähnlichen. 31. das

F. im auch vor war //. '.VI. sähen E. u. sach ein michel lier da F.

u. sege dae gr. fr. gar //. .Vi —'.Mi fehlt F. und] \nt daz ClI = wie

BG. fehlt E. da ein CE. 34. d. w. fehlt II. 37. das het im nahen

d. H. 38 fehlt G. 40. d. w. fehlt FII. 42. an ym g. G. 44. d.] vil

F. 46. u.] vil swere F. d. is yme ein sw. n. w. II. 47. in F gehen

22 verse cinleitung voraus. A\cnt. wie Karl mit Baligan strx'il V. do

1. E. die r. //. 48. vnde sagin aber furbas hic[z]. wie sich karles tun

dae ane ving. vnde wie is niarsilien erging //. 51. heim fehlt BE. 54.

premunda FGII. 56. vnd h. ./. 57. vnde sp. //. 5S. gesaget BCDE.
erlogin //. 50. icmcr fehlt E. 60. was G. 61. z. gar //. 62. w. man
FG. 63. die h. diu s. BCEII. Qi fehlt G. hosten ^. aller h. H. er-

sten CDE. 66. die fehlt G. sijehlt J. mit den fucssen F. 69. vil

m. BCFG. 70. er BCDEGH. vil] ein DE = soe H. 71. d. k.] Mar-
silies H. 73. nü] der CF = nu der GlI. 74. war. chomen w. B. 78.

hulen DU. den grossten pfeil den G. 79. in fehlt D. den h. s.

ym schon w. hin G. SO. Icbndec DEFG. 81. n.] niht me DE. von

mir g. DEII. 82. vilj nu F. 83. I.] eren //. 84. bys her H. 86.

v/il fehlt G. 87. der fehlt II. 88. lac F. Her lag gar t. H. 89.

vnde w. H. vngemach C. 90. doe h. c. als z. h. H. sä fehlt EF. ze-

hant horter s. A. 91. q.] her F. fehlt H. 92. eherne ein k. h. FH.
96. sine CDE. 97. m. d.] nach helfe F.

SGOO fehlt G. vbergan E. 4. was fehlt E. 5. %t. fehlt E. 7. der

was a. FG. 8. k. fehlt E. 10. ai;*a/; Ji'. 12. sie I. H. 13. cherten

/^/^. zugen CEG. untz ÄZ). z. uf in C. 16 sprachen FH. si wolden
BE. 19. do CF//. 20. da fehlt E. 22. dannoch HF. sin noch 67.

23. dar D. 24. daz /eA/^ CDEG. 25. zornchliche /?FG. 26. K. mein
r. G. 27. in gr. w. nu pracht Gl. 28. es fehlt E. des /?. geswachet

i?//. versmacht G. i. w. e. vmmer s. g. //. 29. er sin DE. dan ob
//. unibc fehlt F. 30. r.] wol G. 32. daz BCDE. i. K.] man im F.

d.] sine C. d. ra. b.] boten sande (!) A. 36. faste //. 37. d. gesan //.

der h. B. 38. d. is m. //. d^z fehlt A. vil CDH. 40. absatz C. ez

B. tue ^. 44. swuoren alle ausser A. 46. iahin //. 47. niht D.

49. irwente H. 50. grimme C. wan der F. ain der //. 51. sä fehlt

ff. 53. y,'ol fehlt ylE. 55. yil fehlt E. 58. so rate ich daz wir ze sp.

eh. C. 59. das H. gar z. F. 60. das ir i. F. iuch /eA/^ C. rechet

FG/^. 61. vnd denne (d. vort) FH. 66. was F. 67. D. w. das H. 68.

nieramer /?. 71. ditz BCG. absatz B. 72. absatz EF. d. hup sich

E. 1^. im fehlt II. 75. clarrens //^. dariun /C. dariens C///. 78.
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nu w. mir m. b. FH. 80. \il wol C. 81. meinen G. 82. x. fehlt G.

da fehlt H. 83. im o. CD. ouch fehlt EH. nahe h. b. H. 86. also

FH. 87. m. auch w. Jy. 89. lige BDE. tot /eA/f B. 90. her /<?A/f Ä^.

92. so m. G. bys dar H. u. das w. u. m. b. F. 95. doe die H. 96.

do so ^ = gar zu F. so G. 97. gehorten FH. 98. und alle ausser

A. 99. nu F. daz .^/^.

8701. a6*a/^5 E. 2. immer F. 4. ir m. F. die w. gar e. H. w.

in a. D. a. /eA/f /^. 5. so w. ouch iP. G. den] ir BDEG. 8. wi er

C. helfen ^. 9. ahsatz E. y\\ fehlt G. dae die die grossen clage v.

H. 10. vntz F. si fehlt AGH. dem kouige HF. die Wiederholung

des pronomens könnte recht gut entbehrt tcerden. sie findet sich ebenso

2705. 6. und waenet er sul hie sterben und wil er sin erbe erwerben.

11. so groziv J. 12. \i. fehlt A. was G. oder a. B. 13. die G.

14. si giengen F. 17. y\\ fehlt EFGH. 20. absatz C. 21. absatz B.

vnde sp. //. wie A. mugen sie F. gesin E. Tl fehlt G. under s.

(u. die) FH. 23. zebrechen BE. 24. daz HF. rechen A. 25. sie

sprachin ich sulde gesiegen H. 26. sehit HF. 28 /eA/^ G. gehulfen B.

mhi BDF. oblagen Z>F. 2Q. 30 fehlt H. ie fehlt CHE. mirs g. ^.

30. gesprochen B. 31. die fehlt F. 32. alle gemaine FH. 34. die G.

lugenere E. 36. v. h. s. i. d. G. 38. keyser C. 39. ditz B. 41. er si

fehlt G. 42. was FG. war B. Weer uch aller liebste sie H. 43. chert

FH. 45. fvnzech Ci?. 46. sich fehlt B. vor] wol C. fehlt F. 47. so

H. 48. gestünde im F. wer undir in s. E. 49. 50. vertauscht FH.

50. vnd q. C. Er vnd all die s. G. Mit allen d. s. FH. 51. meinem

F. nu fehlt CEGH. 53. arm fehlt A. armen r. Ä. also GH. 54.

d. s.] vn B. gar fehlt CDEG. 58. enmach F/f. nu fehlt B = \y A.

M. fehlt H. 59. m fehlt AEH. 60. 1. /eA/f G. 61. afrirate iJG. 62.

mich dunche F. kunc £. d. k.] Karl FH. noch n. H. 63. achte j5C.

64. naehtigez BF. einfeldig H. 65. vil n. BCDF. 67. an fehlt BEF.

68. a.] die A. a. uwer h. H. 70. dasn F#. ^och n. FH. 72. swes

(wes) BFH. 73. charln h. FF. abir H. 74. k. g. an E. 77. A-. öö*«^^

G. Die b. F. namen EFGH. 78. dae sie z. i. h. dae q. H. 79. dem
s. F. si \mBH. 80. daz fehlt EH. ispanien land H. 81. vnde d. H.

legen ^. 83. der arm H. abgeslagen F. 84. n. horten si do grosses

chlagen F. 85. durh fehlt D. den] im EGH. fehlt C. 86. verlorn

BD. erchorn C. 81— 95 fehlt B. absatz E. 88. sagten F. charl

FH. 89. gefehlt H. 90. erfunden A. 94. alle sin DE. dem alle

ausser C. nach 96 ; daz baidiv ir chint vii mage warn tot. si sprach

karl leeg an der walstat B. 98. alsad H. noch niht s. B. 99. moht ir

in B.

8800. b.] vii A. auch H. 1. k. fehlt A. 2. e. st^. fehlt E. vnde

sp. H. et] is F. ir D. vns G. /eA/^ /^. 4. helf mir G. vache G.

6. Jentas 5. Jenus CDE. 8. si et (ot) CF. hin w. £. 9. absatz E.

daz CDFGH. 10. z. s. sie dae F. 11. 12 fehlt F. 12. vnde d. auch k.

a. H. 14. soe vyl vf //. 15. daz DE. chunde F. dasz is n. ra. H.
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IC. absalz E. do FlI. quam E. IS. rcichistcn F. d. aller lürslcn //.

11». hin dan CH. 21. U\ Ji-I,lt 11. '21. ich ni. diiriili s. n. G. 2t). in.

dryer s. //. der ß-hll UCDKGII. drey sinl G. 27. K. der li. JiCE.

28. unwisc CHE. .10. sin] der A. 31. fr.] guct F. g.J niage /V/. W'l.

alles daz //. in. fclilt Gll. und was frtwdc ich i. g. /<'. :<s. als h.

FH. 3'J. das in. /''. der inyr die korc sulde g. //. 41. daz DG. 42.

dae sprach her frauwe lobcsain //. 43. ey nu G, ouch b. C. ir sullcl

uch gehahin b. //. 45. daz ir mich r. //. 4(1. vol sagen EEG//. 47. 48.

im-/anseht E. 48. iuchj mich ./. 49. t. fehlt E. v. m. fehlt G. v.

in. t. beiige //. 50. de keyser E. 51. d. n. fehlt Gll. nimmer mc.

keiner g. E. 52. dehciner g. D. 53. absatz E. doe w. io d. k. //.

54. eine fehlt A. 55. d. k. fehlt A. ynnc v. //. 5(j. iesa] sa CUEG.
als //. da hies er in G. 59. daz heil //. 00. v. dem t. //. meinem t.

Gll. 03. ich eninag 1. H. geleben BDEGII. 00. die fehlt E. 07. wil-

Icchlichc CDE. 08. daz CFG. 70. tar E. 71. l fehlt E. baide 1. F.

und ruhte (gar //) in küneges wlse leben alle ausser F. 73. 74. nur

in F. 75. absalz EFG. do P. FlI. 81. zugc F. wan wyr ir freischin

wiez irghe. so ward ich dann wie ez dyr sie //. 82. hi ste E. ergat :

stat /. 84. wand ich //. entinde BFG. d. h.] deheienen (so!) A. 85.

das F. r. halde soe harthc : karlhc //. 87. den fursten B. 88. also

br. E. SO. Vor sich 1. u. n. //. die n. u. A. i. A. 91. u. das FlI.

92. rede e. n. F. alle sin ere //. ein ende /. 93. vil r. F. 94. dae

karle slalTende 1. //. 95. vnd in s. GH. 96. bände //. 97. d. reyt yrae

paligan z. //. die 1. DG. 98. s. fehlt FH. \\{ fehlt AEG. 99. er-

wachte BH = er e. F.

8902. chreftigen C. 3. ersach B. 5. hie B. 7. noch fehlt E. 8.

swederhalp ez C. war /. wie G. 9. vn an D. 10. schvldecb C. 13.

gesehen AH. 14. mir F. ist g. E. 15. ein m. F. 17. nam fehlt F.

19. dae sp. H. 20. kain kein //. 21. v. Streites schulden nihl g. F.

23. daz die B. s. a. t^. 24. der fehlt A. dirr F. h. fehlt DFH.
25. künde //. mechte F. 29. absatz EFG. ab dem D. 30, gewan A.

nam G. 31. vor BFG. 33. q. d. C//. choracn was G. 34. ez

BCDEGH. het Christ dar g. G. 36. o.] seit F. 37. sin fehlt E. 38.

geseginte B. d. e. gesigte D. 39. 40 /eA//^ C/*'. ouh n. D. micheln

G. 40. heilictum E. noch groz //. 41. k. absatz FH. nu F. 42. w.

alle g. C. w.] fursten ^. 45. liezc HF. 46. im fehlt CDE. 4s. n.]

ich/:, cn F. 51. absatz EPH. als F. vff gerichtet //. das Per-

sonalpronomen wird, wenn es subj'ect eines satzes ist, der einem andern

durch und coordiniert ist, mitunter ausgelassen, besonders ich, vgl.

4611 du redest wol und sage dir. Amis 590 des m41ens er sich under-

want und sag iu. 52. u. si sich DE. erhuoben BCF. 54. si AG.
warumb G. 55. vol fehlt E. über ein in der anrede vgl. gramm. 4,

4ll. 958. Karl 1S50. auch sonst geht die anrede in die drille person

über, vgl. Karl 628— 632. 58. d. w. al D. 59. nu vliehet n. m. F.

soc e. n. //. euch n. Gl. 00. hie fehlt G. 62. ir fehlt F. sterben
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1

AGF. 63. absatz BF. 65. 66 fehlt F. 66. b. fehlt A. b. g. Gl.

vwer EGI. 69. ode C. 72. in G. hant F. laut G. 73. d. b. diu A.

74. üfe fehlt DE. v. i. s. auf F. u. s. v.. i. H. darauf ir s. v. i. G.

75. enbot A. 76. nü] dorura K. 77. uch u. vftinbaren H. 78. mugt ir

d. G/. 80. Charl jf^^. Sl. h. fehlt A. \il FH. zornechlicbe J?/^G.

82. e. s]). fehlt E. vnde sp. //. y^ie fehlt CDEG. hat A. wenet //.

er waiz sprach er i>. 83. alsus H. also F. 84. der] doch d. H. doch

G. 85. im g. A. 86. so s. mir FH. 88. dö /eA/^ F. 89. solhen

gruoz BDF. 90. gestet C. ze buoz ßi?/^. 91. sullet H. v. m.] wol D.

92. furbas lagen F. n. vergagen C. 94. n. indarlT H. 95. gespannen

= dorf g. G. gestellet F. 96. weder /e/</f C//. chain werc F. 97.

also br. £. br. u. 1. B. 98. d. s. im vil guoten danch B. 99. ich hie

wil B.

9003. hie fehlt GH. daz A. 4. v. h. fehlt E. geruchet EH. 5.

swie vyl der synen H. 6. noch h. F. vor .ßF, im BFI. in allen Z?^.

8. der fehlt F. g. sali sie s. sl. d. n. H. 9. wan sie s. n. w. /^. sich

n. DE. 13. horentiis G. r. do san H. 14. dae h. Karle der reyne man

H. 15. d. d. her e. G. 19. absatz E. dae H. das G. dy für sich g.

G, 21. nu w. DE. bestan Gi^ZJ/T. 23. e. g. gesiht C. ewichen E. 24.

alse langhe h. H. 25. ain den H. 27. vyl 1. //. 28. a. fehlt G. 29.

ie V. H. 30. ich füre sie H. 31. i. m. fr. F. 32. rechte ra. e. H. r.

fehlt FG. 33. absatz BC. auch h. /T. 34. dinc fehlt A. dann

:

sprach karle der reyne. ich sain uch wie ich dasz meyne H. 37. der

V. H. herer F. 38. der F. vn DE. fehlt C. dem t. C. Alsus von

h. d. t. H. 39. noch BH. Is m. n. gewerdin H. 40. dasz der H. 41.

gestet H. der st. F. 42. schänden D. 43. grosz u, Zf. ungewin /.

44. vnder CD. 45. das F. dyt //. 46. w. ihesum cristum g. FH. 47.

oftiöfz J5J. 48 diz s. A. w. sine H. 49. gotlichin h. /T. 50. gar z. .^.

52. enchan FH. 54. uns] im F. wol /eA//^ .^. d. w.] voll H. 55.

swer hat . . da muoz er, ähnlich 9S57 swelh beiden gereit, daz wart sin

ungewin. swer . . m^ret, des solte er 39. des ich hie hin begunnen,

ich engenieze sin dar an 99. swes man in s6re bste , daz erz benamen

laete 113. die daz rechen wolten, daz sie balde komen solten. vgl.

noch 4863— 66. 5457. 5473. 5990^. Dan. 64a dö si den sähen ligen

t6t, des wart ir zorn manicvalt. Karl 11931. eigentümlich ist die be-

ziehung zwischen relativ und demonstrativ Dan. 67a swaz dem entrin-

nen wolle, daz muose fliegende geschehen. 56. w. i. d. n. H. willech-

iiche C. 57. s.] des H. 58. so F. wan H. 59. soe m. H. 61. zu gote

(labe), nimmer eh. FH. 62. nu n. E. 63. verseuchet CDE. 65. absatz

E. 66. so fehlt FH. 67. so kl. CI. 73. groz D. 75. an H. verschaeit

B. 76. versmaihaeit B. 78. e. fehlt A. 79. also GHI. 82. vmb sunst

G. vnde inhetthe nicht rechte g. H. 83. liesz H. 84. si niht e. DE.

85. soe ist gott H. 87. ouch fehlt F. d. ers sin riehen 1. C. 88. ovch

n. C. der würt dort n. /. versmahet IG. 89. dem übe C. 90. sinen
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1. C. diu] iriv (ir) lUGII. gplidcr hlill. 92. g.] dort //. iui IUI).

93. doe //. daz ///'. dise worl E. 9'J. niht .///.

9100. d. s.] vn K. ir ors J). 2. Vyl liobin p. //. .3. gesarh FG.
10. s6 fe/i II G. liin/rA// J. \A. g. e.] sjuca wjilcn HF. orliton DG.
14. die C h. auch m. //. 15. absafz FG. die /> = f. s. d. r;. 10.

dae sp. her //. IS. m. o. n. J/I. 22. b. i. C. 24. h.fvhll F. 25.

m. m.] meines /''. 20. nu fehlt If. 27. s. h. d. J). soe f. //. 29. in

fehlt ./. 31. sin //. 32. wen G/I. das FGlf. dann: swen ouch ver-

wundet (vyrsnydit) das (dyt) swert. der (des liep) ist des lodes gewert

FJL 33. den fehlt AFG. vnd AG. kaligen A. 35. zu hui G. 37.

auch d. //. vil g. FH. 39. reche BCDEGH. 44. noch h. CDE. hiut

fehlt A. 45. nu DE. auch /. d. e. n. H. 46. de gott vyl tugend

hatthe gebin //. 47. zo demc sprach her G. //. 48. mein G. Nu r. d.

liebin n. d. //. 49. in AD. 50. d\r fehlt DFG. die fehlt C. 51. in

C. die s. A. 52. et] ir Dil. 53. 54. vnde habe auch vor aller noet.

dines neffen R. tot H. 55. in dem B. in dynem //. 50. vnde halle vyl

faste dyne h. H. 57. ez C. vJoizchleich F. dasz dich beste kein an-

der gere H. er sey dines herlzeu schwere IG. 58. u. fehlt AG =: daz

EH. 59. absatz E. 60. s. d.] als FII. 61. Nvdvnc D. 62. gedench

BEFH. et fehlt E. 63. vil 1. FH. 65. 66. n. h. d. den willen mtnen

an den übclen sarrazinen A. vgl. 9237. 67. absatz E. 6S. dir fehlt

A. daz. der BCDEFH. 69. vierzig F. 70. doch v. noch b. //. 71.

der w. DFH. diu fehlt A. 72. z. der B. vgl. 10791. 73. d.] dv B.

\on fehlt F. 74. gedench BDFGH. ei fehlt H = ouch C. din BE.

75. den jamcr F. 76. hie fehlt G. danne D. heut FH. 77. ist C.

78. vnd hat ein C. 79. a6*afi EH. gr. /eA/^ F. 82. ich bite dich vfi

wil dich m. A. 83. din A. 84. enpholichen F. 86. niht A. gewarnen

BCDEGH. 87. g.] dcgen F. 88. 1. mich g. noch hewt g. G. 89. ir

/eA/f C. m. ir BDEG. 90. alle r. //. 91. k. absatz DFH. dae sprach

her J. f. m. //. 02. m. den v. D. 96. sere //. 97. absatz E. 98. vil

fehlt yi. ich hain zo dyr troest v. st. //. 99. gesellen B.

9201. m. selbys k. //. 4. noch willen Gl. 5. Zwar EH. % fehlt

F. 10. s6] wol B. 13. oder t. H. 14. bewainten FH. 15. absatz

CEGH. er sp. N. F. 20. ein fehlt AF. gctriwer BCÜEFG. steter H.

21. Armenye B. Ermenie CüEG. 22. s6] vil B. g. fehlt H. verlorn

.ßJ^FG. 23. vnde s. //. 2b. ich fehlt B. 2ß. \i\ fehlt B. 2S. ie fehlt

E. d. din licp ain H. 29. 30. vertauscht H. der helffe ich gar vn-

sanffte enbyr H. 32. ein fehlt H. Hut A. schoener D. 33. vf. fehlt

CDEG. 34. h. ouch FH. h. diu aller besten A. 36. hilt #. 38. vnde

den werden bischof Turpin E. 39. Herolt F. 42. u. fehlt E. 46. v.

fehlt G. wole ^. 45. baide den Sw. FH. 46. ir h. fechtet H. 47.

vnde d. H. ouch /eA/f H. 48. u. /eA/f ^. dasz die w. /T. 49. ab-

satz E. 51. 52. vertauscht BH. 54. w. m.] mir H. 56. Getrewer F//^.

57. gedench BGH. 58. u. a. mynes herczen grosze n. H. 59. absatz

E. sie bekant H. genant Z?F. 60. an G. 61. h. /eA/i^ G. 63. Bvr-
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gondenaere C. 64. die fehlt BE. al sw. F. 65. s. k. vyl wole st. H.

68. diz h. B. herliche HF. 74. bedarf E. manen E. ich indarfT sie

H. 75. stan A. v. bestan D = bi b. E. 76. vnser keyner inmag den

andern v. H. 78. K. reiner A. 79. von H. 80. r. fehlt G. pey vns

G. 81. k. absatz D. d. 1.] sich sus E. 82. bescharten D. 83. K.]

der chaiser F. 84. woren fJ. \il r. F. Sb— 92 fehlt H. er was vil

wol mit in F. 88. e das F. 90. da m. G. 93. ir wapen 1. H. 98. div

werch CH. do fehlt AB. die ^. 99. luhten CH.

9302. si beten diu warhsit b. B. 3. den D. sint s. £. 5. gekumit

H, 6. des] dae H. 7. swanne i^/T. im got w. H. 8. gewissen F.

vyl groszen //^. danne br. EFH. 9. absatz EF. diesse /T. 10. christ

alle ausser A. 12. ?,b fehlt G. so gewawant 2?. 13. d. s. geistlich

die w. //. 14 fehlt G. leibes F. 15. Ä-. absatz AFG. ein d. F. 16.

banir F. er fehlt FH. die Wiederholung des pronomens nach dem
Substantiv, ivie die ankündigung des substantivums durch das voraus-

geschickte pronomen (s. anm. z. 4124), ist bei Stricker häufig, nur

wird meist das demonstrative der wiederholt, seltner er. vgl. 178. 199.

712. — 6933. 17. heiliger H. 19. guidin AG. 20. uns /eA//!^ E. W7I

H. s. werden schin A. 23. dae n. H. 24. vnde s. H. 25. im fehlt

E. als im got den g. hat gelan F. mit syme slussele wol gethfin H.

26. so BCDEFG. 27. do GH. absatz E. an FH. in G. 29. sach E.

30. von B. 32. vil fehlt EG. 33. aft^af^ £. vnde sp. H. h. g. BC.
got /eÄ/if G. 36. mit fehlt B. helffe /f. 37. erloste F. vnde mit dy-

ner crafft wart irloest. also giep herre hüte trost. vnde allen den d. h. s.

H. 38. in] den B. crist herre also getroste F. 39. behut mich B.

iO. h. fehlt AC. heut F. 44. h.] got E. Ad. den fehlt BFGI. die

H. uns fehlt F. hie] hiute B. fehlt AFGI. 48. bewiesetes H. s^le

: Daniele, im Daniel ist der name ziveisylbig auszusprechen , denn er

reimt auf -iel: Daniel : geviel 21a. 34a. : viel 4&. 346. 516. 826.

: enpßel 75a. 826. 49. 50. vertauscht A. von E. 51. die BCDEFG.
52. hie fehlt D. heut F. 53. in A. 54. erlost petrum F. 56. h.]

herre D. diser FH. 57. rainen FH. 58. ausserwelten FH. 59. gifte

£F. den grieffe H. 60. syedenden G. heiszen H. 64. dir fehlt A.

65. muter ^. 67. den D. gerechten F. 68. rovben A. 70. v. des C.

syns h. /T. 72. nu F. 73. ir] di F. 74. erchant F. an ACG. disem

j8. 75. den guten 0. H. 76. clageten H. 77. von /eA/f jD. 78. hies

H. 81. \t fehlt F. 82. s.] den £. fehlt G. 84. die von DE. 85.

gezaeme ^G. 87. daz also a. t. B. alles also F. d. sus auch allesamt

t. H. 88. es fehlt E. danch sit h. B. 89. 90 /eA/^ C. 90. wern ^G.

n. 1. D. 91. wider z. F. 93. er G. 94. bechomen C. 95. daz 5Gi?£.

ich charln FH. k.] Karin B. 96. wie G. 97. beheizzet CE. vnd bei-

zet D. 98. i.] vnser £. der Gl.

9402. nemt ^. 3. die andern H. 5. so musz wyr H. im ABD.

7. starcliche ^. 8. der fehlt EG. 9. ouch fehlt BCDEFG. 11. ervant

F. 12. da fehlt E. da d. g. AD. 13. ir] den F. iesus Christ Z^.
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14. dac a. Ir t. anc l. //. geloube E. o. i. t. D. \C,. ander i.

BCÜEFG. mit allen uwcrn II. 18. uas frhlt AD. p. nie fehlt IJ.

21. ich c. Jf. vaz A'. uch E. 22. nur fehlt ylE. n. leidern t. E.

2.3. keiscr CD. 21. i. fvhlt A. 25. hüte ir H. 26. m. ir BG. an C.

27. hin n. //. d. m. des todes sin gewert DE. 28. Iwingel F. brcnget

//. daz D. \V1. i.J do Ell. er] der chunich /'. 33. d. zcihand d. h. da

//, 35. sa CDE. mit schalle /''. ain der st. //. 37. k. absalx, DFIl.

do CIL di wilc E. wart EF. 38. kcyscr CD. 40. d. sich //. 41. des

frewten F. 43. wie vil ir G. er w. E. in wa;rn U = sie w. //. man
hätte eher erwartet si waren, wie II liest, doch vgl. 3179 dar quam
noch küncge gcnuoc. 46. gcin //. 47. keyscr CD. 48. h.] sin //. 49.

ouch fehlt DE. 52. zoch //. 53. eysen hut Gl. 54. \. fehlt D. heim

vestc vü ^. E = \\. vnniaszin g. //. 50. d. obe fuert F. 58. er C.

St.] scharlT //. CO. nu er /'. w.] dae //. G5. also F. 66. des EFGII.

68. gezcugon E. 70. diu fehlt E. 72. scrc //. 73. der da BEFGII.

75. keyscr CDE. 78. nihtes F. fehlt G. so BEFGII. 79. absatz E.

dae z. //. 81. ob i. F. h. fehlt II. m. fehlt G. 82. sere GH. 83.

e. auch euch F. 84. h. fehlt A. 85. daz fehlt E. elliptischer aus-

druck, ^dass ich der erste sei, der dahin gehen darf.' ebenso 9944.

3019. 1885 wer iu wol gevallen sul an dise vart, um ihn an diese fahrt

zu senden. 10 108 dar mich . . Krist . . . gckoufet hit, erkouft hat dass

ich dahin komme. 87. absatz E. do sp. d. v. F. ez E. 88. diu e.

FH. doch F. 89. h.] vil F. 90. wand fehlt H. seh. fehlt E. 92. ich

warne dich BCDEFG. ich sain dyr dasz liebes k. //, 96. das h. F.

97. do FGII. vant C. kciser CD. 98. ze b. D. 99. grimmiges BEF.

9500. so fehlt E. w.] vil BE = fehlt G. 3. dapparaors Gl. 4. a.

d. zwein konigen H. wand er CDE. 5. die h. /'//. 6. vil g. F. 7.

absatz E. 8. u.] ich AV/. 12. in an B. in in den G. 14. zwcnzic E.

15. r. fehlt EGI. n.] chainew G. 10. i. schair //. 17. odyr H. 18.

des fehlt G. 19. den t. //. 20. k. e. nihl enmac (niene m.) BCDEFG.
21. k. absatz DEFH. am rande roth: div erst schar ti. s. w. B {nach-

her nur r'öm. zahlen). 23. \on fehlt E. nu nemt die rote von Balpot

//. 25. g.] vil A. 26. in t. sin wo d. A. 27. dar zo H. d. n. me n.

E. 28. k. fehlt G. 29. gesin BGH. kuner H. 30. geprust FGH.
sam BCDE. als FGH. diu fehlt F. 31. u. s. vyl rytterliche g. H.

33. Russe BCEF. 34. plaisunte alle ausser H. d. v. von Thedosse Gl.

vosse A. declafusse C. Teclauosse //. 38. als6 fehlt A. so E. 42.

trachte G. 49. d. z. hicz si A. Galyc F. Bale C/. Dane /^. 50. or-

chale Gl. orchane AFH. 51. sei v. F. 53. 54. vertauscht FH. dae

n. //. 55. absatz AB. sullet ir //. ich selbe C. 57. engiltet F. 58.

mir h. myne e. H. 59. des weret ir mir j. FH. 62. zo den hain ich

troest H. 63. si fehlt E. 64. torten D. 66. als (soe) schiere das (so)

sis bevunden FH. 67. u.] von B. die von kclsen vnde von glcssen die

H. 68. h. wol v. E. 69. die sullen H. 71. diu w. CF. w. auch g.

//. 72. hdnt fehlt A. eynes H. 74. vnde erhorent //. 70. wie vil
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euch G. sal H. 77. muget F. 78. \i\ fehlt A. wenden E. 80. da

sei F. 84. waz beraitt B. zo r. H. 87. mochtet FH. m. wol m. E.

Aexi fehlt BDF. 89. konde H. 91. di g. F. 94. wirde FH. 95. Ä.

c6.vö^r. H. ouch /eA/f ^^. i. o. CIL 96. vil /eÄ/^ DEGH. bereitet

C/>G. 91. \il fehlt H.

9600. schar si CX>FÄ^. 2. noch fehlt EG. 3. mit in A. si] ir ^.

/eÄ/^ CD. 4. harte F. 6. Sobors IG. 8. zirde //^. 9. so verre F.

10. in E am rande v. and. hand: beide an golt vn an gewant. 11.

Ymante Gl. 12. noch h. H. h. fehlt E. 14. malios Gl. 15. dargali-

sen F. malchalysen H. 16. braiseu E. birasen D. Pysen H. 19. die

eh. F. 21. si fehlt F. von /eA/i!^ .^. 22. u.] bi AGI. s. im des bye

H. 23. s. V. u. hie /T. swelicher unser heut e. F. 24. der A. 26. nu

A. 27. beide der konig H. 28. swelicher ir e. F. in fehlt EGH. 30.

in] den G. erhienge B. 31— 46 fehlt H. in F nach 9666, man
fehlt C. vanen F. da was gesetz auf ein w. F. 32. pawm G. wol

fehlt E. geslagen F. 33. gestechet F. 34. von E. mocht F. 39.

vanen E. 40. h. fehlt E. vientlich D. 41. mit G. 42. It. fehlt A.

44. so er G. des /eA/f .ß, 45. er fehlt c. 46. dem Hut B. 47. aö-

«afs EH. keisers CD. son ^/. 48. zo synem vater H. sus E. 50.

alle /eÄ//^ EFH. d. sich g. Z)£ = d. nu g. FH. werden w. B. 51. sa

BG = al /f. i. h. C. iesa /eA/f e. 54. u. an den i^. \i\ 1. y^. 55.

ewigem. bQ fehlt G. b9.h. fehlt E. ß[. so fehlt EGH. 62. vnd

das GH. d. k.] si hie BCDFc = si i;GÄ'. t. v. u. BCDEFGc. 65. m.

e. H. 66. der ev F. der vch e. 67. 68. vertauscht F. ohne aisatz

AFHc. des k. H. do si ir gote paten F. ' 68. taten FG. gebete H.

si da baten c. 69. Karle H. 70. zeigeten c. 73. sich fehlt DEH. er-

tobent ^G. tobent iJ/T. 74. alsus BCc. sus ^. /eA/f 2?. 75. vortei-

let E. 78. vil fehlt DEFGH. 79. iu D. 80. erchant CFG^. 82. u.

mues FH. erstoren A. 83. d. di h. C. 84. absatz F. dae /T. s. na-

hen bt BEGH. 85. iesa B. SI— 90 fehlt F. absatz E. d. w. s. ko-

nig H. 88. sprach H. 91. d. aine F. 92. sich] si A. 94. wolden E.

von Ä. 95. i. raer C.

9700. sprancten F/T. 1. d. r. auch d. h. dae H. 3. absatz E. ir

h. EFG. 5. das {fehlt H) was d. h. u. FG. 6. Vil d. P. s. (dae s.)

FH. 9. d. i. F. 10. do FH. 12. d. grimmen t. FH. 14. in H. den

g. ^. 15. di. di CF. U. si fehlt C. di FH. 11. der fehlt E. 19.

sie zeigten C. erzaeigten BDH. 20. des E. was F. 21. waren G.

23. schuoi BCEFGH. ein] vil F^. 25. \il fehlt H. 27. die fehlt H.

ir /eA/^ Ä = dor F. 28. so vyl dasz H. di F. 29. zo hand dae H.

30. da sw. B. 31. v. g. r. g. ^. 34. absatz AC. nv Ä. 35. d. s.]

dar E. 37. d. n.] daz ors F. 39. absafz B. zu zesmen pald an F.

vnde r. menlichin an H. 41. dem] syme H. satel ^. mclme F. lac

F. belag /T. 43. m. den o. C. 44. veler BG. vane F/T. banir F.

45. cheiser Z>. keiserlichen C. den h. C//^. 47. dem. der fehlt G.

von siner koniglichin H. 48. oö*«^; C. daz «?/;• m .^/?. 50. d. ist des
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//. 51. f. rz /;. an DEF. h\. h\n ß-ldl A. lodes gle*l E. 55. k.

absalz All. in F is vt-rsi; i-inlcitiiii^. do DIKHI. als /•'. dar In C.

feldt F. 56. dA ////// Fll. hl. sprachen ü. 58. w. dae //. 60. auch

n. //. 02. die J'c/i/t E. allcsanl F. alzomalc //. 63. die er. sie alle

n. //. (15. orten A. OT. vi! s(. /'//. 69. dar in FH. 71. absatz DEG.
11— -A fehlt II. 74. daz HEG. der/'. 75. ringen HCl). V.). iihte

AGI. 80. des D. 82. der f,-/ill DE. die CFGII. 83. hagen Gl. ge-

hege //. 85. absatz E. 87. die niuosen liCDEF = d. fucren //. in

des DDE. 90. an in E. m. an D. m.] beten C. hain g. //. 91. die

//. 92. als /''. dae g. H. 93. hin v. F. 91. reht als liDEGII. vor

FG. mit D. vgl. gesammlabent. 3, 392 er muoste kumberllchcr varn

dcnne daz huon mit dem am. 95. Ar. absalz AG. 96 fehlt F. 97.

Kierlingen A. 98. sy G. 99. dass collectiva mit dein pliiral verbun-

den worden, ist beim Stricker wie bei allen dichtem häufig, besonders

nach manoc wie hier, h'arl 146t). 3073. 3133. 10727. ebenso nach hei-

denschaft 1745. hcrskraft 5115. schar 5839. her 8466. ein lützcl einige

wenige, 6529. auch nach man Dan. 79i» daz befünde man zehant und

würden unser gewar. besonders zu bemerken ist 9580, wo der plural

als prädikat unmittelbar mit dem eollectiven Singular verbunden ist.

auch kann der collectivc bcgrijf ergänzt werden 3122 dar quam der

künec von Funde, {mit seiner schaar, seinen mannen) die muosen.

ebenso 3139 ff. vgl. auch Dan. 5Sa und waer daz ich selb zweifte rite

{mit elf andern) die dich alle wollen bestAn. anfallend ist Dan. 26i

der so unvcrzaget was , daz er daz gctwcrc nie verracit , die sint des ta-

ges (/. tödes) gewert.

9801. endorfften H. 2. ouch /eA/^ D. slagen A. 3. \i\ fehlt AF.
4. heil A. doch hatten die beiden d. groste u. H. 5. crslugen DF =
ir nye e. //. sluogen C. 6. ie fehlt E. 7. t. man v. C. 8. si w. C.

9. ab.satz EFG. 10. die b. ///. mm fehlt F. strilen BFGII. 11. 12

fehlt F. beim A. d. dae vyl m. //. 14. irkoren //. 16. u. in n. FH.

17. absatz EFG. 18. gedachten FG. 19. wan s. //. sich] si D. durh

fehlt D. 20. si] do EH. vyl v. H. 22. u. auch FH. krislen E. F
fügt hinzu: ir lop und gotes ere. die wurden des tages so sere. an den

haiden gemeret. (des sint si iemer geeret.) hie von der werldc geböte,

vnd ewichleich vor gote. 23. absatz EF. da machte der alte R. FH.

24. vil m. vcsten h. s. FH. 25. ward H. niht F. 27. die e. H. 28.

gehalf BD. 20. keiscr DE. beiden C. 31. doch g. H. 32. d. i. D.

do sein b. G. im ouch A. 33. k. absatz H. dann: der sluocb vil

manegen Sarrazin CD. 34. der fehlt G. dann: und mit dem rieben

muote sin C. daz er bi vienenden {so) chunde sin D. 36. jamer H.

37. durch die FH. swere : gepere F. \. grosser G. 40. do v. G. gat

B. gestat CFG. bestait H. 41. reichet BCE. raichen sinen D. 43.

alsam C. t. er auch g. F. h.] lewe E. 44. der BCDEG. herslug //.

i9. absatz EF. der fehlt EFH. ^r. fehlt F. 50. der fehlt G. ir

fehlt DEGF. 51. als daden die sinen fl. //. 52. Baide h. FH. 53.
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wart so FH. 54. lü fehlt D. 55. gemachten FH. 56. entghein H.

bl— ß2 fehlt H. 58. was FG. m u. E. CO. hin w. F. Gl. von C.

64 /eA/f G. die /eA/f C. 65. sin] daz J. 66. im BCDGH. 67. dae

b. /T. 69. absatz DEFH. 70. si so F. 71. u. euch der BDEGH.
73. absatz EFGH. 78. a. die h. D. 82. ein h. DE. 83. wider ain F.

85. erchant J?F/r. 86. d. diesse h. H. 87. absatz EFGH. 88. Worten

^. 91. si fehlt DE. verdranc F. dasz die heidin von in drangen,

vnde wurden soe sere von in getwungen H. 92. des fehlt DEG. 93,

d. manicher H. 94. d. t. varn h. D. si fehlt F. 96. an charl FH.
u. di CD. 97, in B. 98. u. auch H. 99. ir fehlt J. gebrochen A.

geslagen G.

9900. gelan F. getan GH. 2. s. heyden H. 4. was ^. ir fehlt

D. 5. swas si F. wasz ir geslagin ward d. n. H. 6. doch h. d. a. //.

8. noch B. ouch E. doch F. als GL e. gewaldig m. H. 9. 1. vil

jP£. gelag F. lagen di h. C. belagin die H. toten FH. vnder CD.

10. daz wart ir cwic vngewin E. 11. d. vber sp. G. 12. andersit H.

do n. £r. dar vber G. 13. s. alder H. 14. diu h. F. n. zu h. J?.

15. ouch n. FH. her inmochte H. 16. absatz E. doch ^. i'g7. /iß?-/

5490. 9710. 17. cheiser CD. 19. oder {fehlt F) ern tetc FH. d. k.

fehlt H. 20, die n. 5. 21. cheiser CD. 28. vnde cherte i^. 29. s.

fehlt A. 30. keiser CDE. 31. dae g. H. 34. der do F//. 36, der F.

37. aus d. F. 38. ö6«ai^2 F. do FH. irhorthe H. 40. dem fehlt H.

44 /e/t/f D. daz £6?. dae w. isz von yme f. H. 46, ward H. 47. dar

E. 48. do ^F/f. 50. dikche G. a. fr. /e/i/f EG. s. /eA/f i)//. 52.

q. auch H. 53. «ft««/^; B. 54. dA /eÄ7f /f. vil g. GH. d. g. das

ist vil g. F. 55. da v. D. warumbe CFH. des BE. d. wäre wil s. C.

56. beten die CI. uberslagen FH. 60. do //. erchante CDE. 61. der

H. pracht F/f. 65. s. karle H. 66. noch w. C. 67. «foa^j jOF. das

FH. vernam F. hersach ein heyden gar ein freyscher, der sprach al-

sus zo dem keyser H. 68. zem keyser CDE. 69. weisz got du H.

geschadet F. 70. e. zoch sin swerd H. 71. Karle H. vyl gr. H. 73.

wan in s. Karle soe s. w. H. 74. d. e. tot v. d. n. F. 75. absatz F.

76. s6 nur in A = vyl H. g&r fehlt D. 79. Karle //. 82. n. e. e.

A. nahen FGH. 83. k. absatz F. nvne B. 85. keiser CDE. 86.

nü] dae H. 89. vor D. deme strytte //. 90. d. w. so vil g. G. alrest

wart do g. FH. 92. vil /e/t/f F, 94. ouch fehlt AE. 95. absatz B
verschroten D. 97. gar d. H. 98. da f. B. 99. vaste /eA/f E.

10001. von dem J9. 2. dur h. ACG. 5. ain H. 6. in /eA// ADG.
8. rfö/iM wi 6^: beide die alten vnd di ivngen. waern gerne entrvnnen.

9. sin m. C. in] doch F. 9. 10. des virczageten sie in den synnen.

vnde enmochten doch nit entryuneu. des musteu sie ain irn dang stry-

ten. bys her von A. z. H. 10. sider A. gezciten E. 11. n. niht D.

13. V. swerten F. alzo in k. H. 15. absatz B. 16. den CFH. 17. da

fehlt FH. IS. vz fehlt DGH. Q. h. w. w. e. C. [d. absatz EF. 22.

id fehlt E. 24. Mehar fehlt EF. 28. dem weger H. 29. s. t. C.

[XXXV.] 27
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mkIc siiil (l.if a I. ^. II. :tti. -c-fhcii /'. M. ^inl ruisl.ill.ii /;.

Hit. .11. Sil s. (I I Icllc mhIc rvlli- sie in sin licllc //. ;U. n. si in IS.

:i'). Duell ///. nn DI'. ( licysiT <'l>. 'M. kcyscr 6' = zcisi-r z. I).

WS. iliic //. :t'.l. cliciscr 1). Kl. mfrliil IfE. in er w;crc }.'. //. II.

tion scliandcn tlif IL V-\. clMi-ci CD. 11. \\\r fvhll HE. lö. n. w.

/V'A// //A:. noth./V-//// />. noch (lort z. //. 17. ila/ A'/V;//. 4'.). er F.

in //. di ^. i><^. den ni. n. den 1. /•'. öl. liande //. dolieincr handc,

//•/(• // //('.s7, /.s7 fbcnsowenig beim SIrirkcr gehriiiirhlirli, als i/jrigcliclirt

aller slalilo. iibrigans ist slahtc beim Slricker häufiger, hS't. 1570. Hol.

7r.l 1. handc 42ir>. 5461. 8896. und besonders aller der handc Hahn II,

70. 52. oneh J'elilt D. 53. des gelinghet in //. zu alli-r /•'. 55. >il F.

5(t. sin schnln idcich F. 57. da von n. .1. h'n\/'elill DFII. n. so // =
so n. F. 5S. hie g. E. GO. hivt //. (12. alda //. iiorh w. IL tl7. /.-.

absalz DEG. in F 16 verse einleiliing. do P. F. 70. noeli h. //. 7:5.

lebenden ./////. dae s. //. 74. absalz C. 76. den selben (L 77. he sw.

//. 7S. her wnldc auch hcrslain r. //. 81. cnchundc /•'//. daz crz n. m.

b. C. S2. ranlhc //. 83. absalz EG. in dac karic //. ane] choiiicn FII.

gesaeh BCDE. 86. den /;. dincn B. vor F. 87. 88 fehll II. s<..

irlostc E. 89. das licht F. I. u. herre des lagcs schin //. U(i. den n.

ylFII. 91. crrochcn CD. 92. dicwcil F. c he d. word h. vollen g. //.

93. kcyscr CD. 94. uf W. 96. der gotcs vyrkorne U. 97. der fe/i II E.

9S. do z. er F. he z. das spcr //. den I). 99. karics //.

101(10. absatz F. 2. der sich //. 3. absalz E. 4. hcrczcigct //.

7. an c. BFG. vndcr c. //. 8. an die schilte C = uff H. Schilden

EF. schaden /;. vnd vf C. mit den w. //. 9. nu F. 10. s.] die B.

11. von E. 14. u. sich beiden dar nyddcr st. //. 15. d. n.] vfT das

land //. 16. gcliabtcn ('. dm fehlt E. d. h. w. zo band //. 17. der

er. beer u. der h. //. \s fehlt D. is was /•'//. 19. gesprvngen C.

20. Iicttcn c. //. 21. absalz EG. dac gedachten sie auch beydcr syt

//. 22. si fehlt F. d. die hcrrcn in H. 23. mochten also v. //. 24.

r.] baide F. auch //. 25. wer BEG. 26. dauchte F. sprachen //.

27. daz DEGH. \»ere DE. 29. k. absalz BEG. 31. vff ^. 33. ouch

fehlt DF. 34. das is n. F. galt Flf. ir 1. //. 35. doch EFH. 39. in

kurzen stunden virhouwen //. 40. b.] vasle F. 42. d. s. pede F. d. s.

\n(icr //. 43. veintlcicli /''. grynmiccliche //. 44. absalz E. dac //.

46. o. s. fehlt E. an sl. E. 47. bestund //. 49. ern schrac .ID. von

CFH. 51. ouch fehll E. 52. auch soe //. 53. griczwcrtd (-er) DE.

56. vvan si //. 57. als //. 59. im fehlt E. s. e. mit sicgin beging,

vnde was der karlc von ymc entphing. doch entweich he im nye vmbe

ein hair. he gap yme auch das ist waer. vyl manichen harten wydder-

slag //. 62. rycher H. 64. ab.satz AEF. werte F. 65. vil gr. F. 67.

absalz B. 71. u. daz daz D. 72. was //. denne dich DE. 74. ich w.

//. 75. vnde w. IL 78. mir fehlt .1. 79. an //. mir t. C. 80. dar

ZV w. DE. 81. dv h. C. mir min //. Si fehlt G. a.] gar E. 83. du

h. FII. 86. virczicn //. 87. mich BD. an diesser stait alhie zo band.
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vudc weil dyr liehen yspanicn land. vnde wyl dyr grosse gäbe geben H.

88. ich \i\\ dir A. 89. lihen unde geben, eine sein- hiiujlgv Verbindung.

Karl 2238. 3187. 5873. Dan. USb. 90. das w. b. I. //. 91. Charl

sprach m. F. doe sp. K. H. 93. mir sin BDEFG. 9.5. v.'o\fe/i/t FII.

97. u. gclabit //. 98. daz mir alle aiisner F.

10200. sehen F. 1. m fehlt D. 2. uns fehlt D. 3. gechovilet

BCEFGH. 6. dinen EGH. 7. dir fehlt A. m.] so ^il C. 8. beide e.

C. 9. &. fehlt F. menschlich BFIL 11. /.-. absaiz GH. keyser CD.

13. vyrsprochin haist H. 16. doch fehlt E. 17. boesen C fehlt G.

19. d(^r fehlt E. 20. vor 1^£F. 21. zcuslagen ii\ 24. dus F. 25. h.

ihesus kr. E. 26. so] A7I H. 27. er fehlt AD. 28. mit fehlt C.

i. wyl d. h. füren m. m. //, 29. ane dynen dang //. von h. BN. 30.

1. fehlt E. mime gote teruigande IIF. 31. zu v. F. 32. nimmer h.

CD. 33. s. konigh karle z. ^. 34. et] och B. fehlt DEM. 30. er FII.

37. stunden H. 38. do ^. 41. gehelfen D. vorbrengen E. 43. alle

fehlt E. 45. aftsa^s EG. 46. vyl m. s. d. dae irging //. 47. Der d. st.

faste sneit H. 48. d. seibin a. H. 50. d. eh. Karl m. D. d. begonden

Karl E. 51. sluoc AG. 52. an fehlt E. 54. verschriet j9. verhiew //.

56. keiser CD. 58. verschriet FII. 59. Baidc h. FH. u. h. //. 60.

vnd w. F//. 62. vnd d. G. vnde d. nach //. 63. absafz E. 64. soldc

B. 66. dann: vnde betten iz noch wol gcsworn. er muste den licp hain

virlorn H. 67. nu F. g. 0. H. 68. charln dem cham F. 69. e. s. h.

u. t. G. 71. absaiz. E. 72. e. st.] got selbe alle ausser H. 73. her]

dor E. 74. dir fehlt E. 75. dyne r. u. also grosz k. //. 76. dar zcu

hiute E. 82. der sig sye dir ubyr sie g. H. 83. absatz E. d. Karl //.

84. zu grossen F. Sb — SS fehlt F. 86. vn sin B. d. n. fehlt Gl.

87. menschen /. 89. er gein g. A. Er naige hin F. 90 fehlt II. 92.

den. den fehlt AGB. baeidiv durch B. d. d. stahel E. eysenhut Gl.

94. er g. C. slug G. a. dae //. 96. ruochen mit ze auch Dan. 36«

daz er niht geruohte langer ze lebcne. 98. a.] alle EF. gar //. 99.

der. di^T fehlt II.

1U301. A-. absatz II. do CIL P.] der chunich F. wart //. 2. gar

V. C. 3. si CFG = vnde ff. ir. ir fehlt ff. 4. vyl m. ff. 5. z. der

ff. 6. herncrthe //. m.] ir icslich ylBCDEGI. 8. Karle ff. ein r.

y^F. do sp. Dff. 9. riterliche DEG. Gerniglich //. 10 fehlt G.

starchen F. 11. er r. BE. 12. vns G. 13. et nur AC = och B. w.

ruland. g. w. hie zohand //. 15. absatz B. bereit BFG. 18. u. na-

hen bi DEff. 19. sluc man FII. der haidcn z. t. F. 20. u.] das ff

= u. daz A. 23. m. dem b. gar b. F. da /cA/f D. was b. G. dae

myte was //. 24. sich dr. DE. 28 fehlt G. 29. so g. EH. 32. daz

B. in fehlt E. 33. k. absatz G. in F 26 zeilen als einleitung ein-

geschoben. 34. her ./. 35. s. selbes sw. F. 36. das FG. die H. 37.

in einem abhängigen satze mit daz steht oft ein begriff wie s6 oder et-

was ähnliches, wovon wieder ein salz mit daz abhängig ist. so Karl

4712. 6227. 10713. 3310. Dan. {Ob ich wänte daz ich in baz erte daz
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ich wa;rc als frJ und min laut min cl{:en si denn Ich cz hctc von kei-

nem man. auch inrltr als zwei sä/ze viif daz kuuivicn vor, so drei

a~lb JU'. Hahn, erzähl. 12, ;}S0. sogar vier h'arl {"thVl Jf. in einander

eingeschaltet sind die beiden sülze mit daz v. 1454. US. gclac E. be-

lag H. 39. absalz E. 40. diu fehlt CG. 41. 42 vertauscht F. vnde

clagete die //. 45. ich] iz //. dir] ir G. 4(i. d. gebe ich zo (eylc //.

47. golc a. das ich h. //. 50. div s. AE. 51. /.-. absalz yi. in liCDEF.

52. an d. s. vnd an G. vnde in den //. 55. guldcs Andc auch anders

g. //. 57. im fehlt A. 58. recht a. //. 5'J. ubsalz DE. Avent. wie

die beiden alle wrden crslagcn D. Gl. ein lop A. vnmazcn EEll. G2.

riten ABCDEG. ze alle auser F. G3. hin zu M. F. keysers CD.

ghein konig M. //. 68. d. m. konig karle die stad //. G9. wil uf tet

ABCDEG. 70. Karin mit her E. 71. absalz AEGII. doe d. k. dae

ging //. 72. den keyser si vrolichc e. C. vnde konig karlen e. //.

73. ersten G. 75. absalz E. vyl h. //. 77. so fehlt B. 78. getan han

ABE. 79. d. weil ich büezeu g. //. 80. nu h. //. hl fehlt II. 84. hat

AFG. 85. 86. u. h. m. z. tr. k. //. 88. zu der toufe DEII. 89. nu

fehlt EF. QO. daz fehlt FGH. 91. habe JO. 94. girdc /?67?£. gc-

runge //, 96. und fehlt E. sincr B. 97. irkant //. 98. nu fehlt

EFH.

10400. ere F. 1. ain H. 2. absalz F. der keyser b. ir C. d. b.

her g. E. 3. des g. C. 5. als ez sol D. G. sam CDEF. als man H.

wol D. tovf wazzer z. r. s. C. 7. so d. GII. 9. 10 fehlt ABCDE.
den FG. 10. d. man got erchennet (sali irkennen) pey GII. 12. die

BCDEG. Karle der H. 13. H. d. reynen //. 16. vnde d. s. zur s. H.

17. k. absatz FG. 18. vnde m. //. 22. b. fehlt H. 23. \md fehlt

CDE. d.i. fehlt H. alle fehlt E. 2G. so G. r. fehlt FII. willech-

liche B. 28. absatz E. tages H. V\l vr. D. 29. weil in abhängigen

salzen auch die neben - und eingeschobenen salze in den eonj'unctio ge-

setzt werden, sieht hier der begriff 'sircilcn , der sich auf ein voraus-

gegangenes factum bezieht , ebenfalls im. con/uncliv. 31. a. d. sclbin

w. //. 33. toten, bayd ertreten vnd ersroten G. 34. absalz E. cdele

D. dann: gegen Runczeuale hin G. 35. m. yme dar H. 36. wand im
C. 37. dan d. H. m fohlt E. 38. durch div FII. diu wort diu er . .

sprach, der nam si . . war] wie sonst ein relaticum durch atlraclion

den casus des vorhergehenderi subslanlivums annimmt , so hier das sub-

slantivum umgehehrt den des folgenden rclativums. vgl. h'arl 2739.

7534. 9668. Dan. 3Ga die ere die man im enböt der was vil unde ge-

nuoc. 39a einen munt den er hat, der ist witcr denne ein heim. 40a

den schaden den ich des haben mac, der diuhte mich allez ein wint.

AI— befehlt F. il—U fehlt II. absalz E. A3, waz E. 44. si des

gerne fehlt G. gewerte CDEG. 45. absatz CD. also g. D. in ir //.

46. sie sp. H. 47. das 1. H. 49. absalz B. der] her EGII. nayn er

fr. G. nein sp. he fr. H. 50. so gr. B. das ich das schaff das tet mir

noet H. 51. sich //. 52. vil] so EGH. schentlich //. 53. deheinez D.
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keynen g. G. 54. do s. C. m. gots hulden w. G. 55. absatz E. 59.

die er. F. 60. dem hare G. 61. dae luytte H. 62. baide v. u. wol

{fehlt H) erkant FH. 63. wart B. waz EH. 65. konigin //. irsach

H. 66. z. yme s. zohand H. 6S. is FGH. 69. belein ^. 70. ^x. fehlt

DE. das in des heiligen geistes sein H. 71. sye g. H. 72. d. s. mit

freuwedin H. 74. m. sol oblagen DE. 75. d. hie t. FH. 76. di ewern

hant F. 11. so fehlt H. 78. alle fehlt G. 79. Ä-. absatz A. dae /f.

82. des m. er F. 83. si fehlt F. 87. aösa^z .ff. 88. ir w. GZT. 89.

was tot DE. 90. Charl i^ = he ^. m. sie s. HG. 92. mit m. £.

93. absatz E. vude b. d. m. H. 98. swer F/f. dit. komcnt G. ebora

10500. ward BH. äk fehlt EG. 1. für H. 5. do der F. 6. konig

K. /T. 7. di baiden F//. rf«e Wiederholung des pronomeii^ betreffend,

vgl. 2624 ob er dannen solle rlten od er langer mohte biten. oder ist

an unserer stelle v. 10507 ?iicht mit also daz, sondern mit dö zu ver-

binden? beides geht an. 8. s\ fehlt EFH. lO. div w. v. C. 11. selbis

V. H. 12. ylte HI. gedacht FG. 13. di gr. E. 14. sins h. B. 15.

nara F. 17. czu seinem neven (n. rulandc) h. w. FH. 19. do sacb er

G. 21. s. liebin n. H. 23. in] uf BDEFGH. 24. m. den a. FH. 25.

zo syner H. 21. vil fehlt FGH. bedros F. 28. eyne bacb ^. 30.

doch V. dem h. dar H. 32. \\\ fehlt F. 33. daz] ob BCDEFG. 34.

daz im A. im fehlt E. dar ane im solich j. H. 35. als H. in da

CDEFGH. 36. uf i:F. in G. 38. die da a/Ze ausser A. 39. erliten

1>. 40. dehein man C. ensach H. 45. clegeliche HG. 46. dae n. H.

47. Ä-. absatz DEF. swer i?. mochte entbalden H. 48. das grosse //.

49. ^o\ fehlt FH. ern A. 51. ligen f^. h. r. F. h. synen nefifen r.

H. 52. vnde w. //. 57. nu v. H. \i\ fehlt G. 58. ein vil i:. vnde

owe herezetruwer nebe H. 59. m. i. m. d. ^. 61. vnd w. FGH. w.

fehlt G. eyne snehheit H. 64. myne viaude H. 65. o. fehlt C. 66.

in fehlt H. rader C. 67. 68 vertauscht G. 6S. trost f:. fr. nvvan

dir D. 71. sie H. were F. 73. d. w. hilt m. H. 78. \i\ fehlt H.

Werder F/T. 82. nu] vflF erdin H. 83. groze AD. 85. afr^afz CF. 86.

sin alle ausser A. 89. vff erdin m, H. leben E. 91. benomen ZT,

92. du were allererst (fehlt E) d. z. k. i?F. 95. vor Ir. //. 96. d. ist

chomn C. 97. absatz E.

10600. eMhi fehlt F. diu fehlt D. 1. d. in aller der H. 2. der

herczeigete nummer m. k. //. 3. daz BDE. ain dem d. \v. s. g. w. H,

6. geruch F. 7. hier schiebt F ein:

Do man den keiser liden sach

von jämer solh ungemach

durch sin klegelichc n6t

und (umbc?) ir lieben friundc tot

5 die da Mgen erslagen,

wart ein also gröz klagen,

daz nie deheines menschen herze wart
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weder so liiltcr wi'ijcr so hart

daz ot iiifiisrhliclicii ^cist Iriioc,

10 ez hole jAiiiers ficmioc,

\\,Tr 07. /o Umizo\.\l konioii

und hol ir klaiio dA \ornoinon.

A-. (ibsiilz J'JL Charl chlagtc s. /•'. h. zeher /•'. lO. aiie l(in(.'oii /•'.

vn{;oloii;ion A7/. »•/,'/. I)a/i. l\b der rede ist unlonf.'oii. II. iihi J'r/i/t

DI'A'.II. hat E. 12. ii. loydor e. //. iC. d. Ciiero fiowail //. IT. iiiinoii

landen ISDEI'H. ifli i. m. I. mich h. //. 21. 12 Jeh 11 111. 21. nu

/(•//// C. h. fr/'// I. II. Ii-l sorc /;. 25. t^J \or //. 2('.. in v. /. zo

horron h. IL 2'^J'c/i// C. nn Jr/i/l J). 2\). almi/z IL 'M\. \. J'i/i/t I).

3;i. AXfchll G. 34. s. loh \r. //. .)•;. y\\ fehlt CEC,IL 37. >'v leslv

C. 39. 40 vertauscht A. 40. Ilihent E. daz BCDEU. 44. div w. A.

er do G. 45. absatz E. 52. erlite ß. 53. den grozen E/J = din g. B.

54. liebe J). 55. enpholichon F. 57. hiule fe/i/( F. 5'.). absatz E. an

F. cristen F//. <iO. daz in EGJI. liande //. G3. v. dem r. VE. rech-

tes GIL (14. untz an /''. diz gehet tr. er an C. 05. bys d. d. b. soe

sere vi. //. ein daz fehlt JB. d. imz bl. C. v. den o. E. GG. s.

sere FG. v. s. o. \nde b. //. G7. den stein do er //. (i*^. i. ouch i.

FIL 71. vnd d. FIL der fehlt BE. 72. swerde E. swerc F. 73.

manige F^. d. d. becham f. t. G. 74. also IL 75. k. absatz 1). Ir.

/pA/f G. 78. ez ni. ./. SO. vyl h. //. 82. so t. BCDEFG. 83. die s.

G. 84. auch ni. euch r. G. r.] Icyde //. 86. n.] minen herren niht B.

87. zc fehlt F. SS. also FH. 89. so F. 91. lieber //. 95. absa/z DE.

do CDEFIL sprich zu G. 96. d. t.] isz vmnior gethun IIF. tursleu

FF///. 98. das sie is H. 99. w. /cA// 67/.

10701. e daz er d. 1. v. D. 2. daz er im daz beste e. D. kure //.

8. also FGII. schuft d. vyl r. //. 11. absatz B. a. schiere F. dac //.

12. (lebeten sie //. 13. also FIL nimmer F. 14. niht .IBDG. 15. ob

im sein F. IG. do 1. F. 1.] anc //. IS. doch n. sie //. 19. I. sin iu

//. 20. absatz F. 21. absatz (\ &\ fehl/ C. 21. die kristen di da

warn e. C. 23. erchennen DKFU. 25. vier B. do wart CDE. 28.

den C. 24. ovh a. ü. und \v. da b. /. 35. an die DIL 3S. u. bi-

scbof T. E. 42. m. s. n. E. 4(1. allej schone F. 4^. swes B. erchen-

nen F. 50. die. waren //. das fehlt F. 51. r. u. g. sm. E. d. e. g.

s. G. das g. u. r. gcsniag //. 52. gewoiuien syo //. 53. vnde w. //.

z. i.] sin B. s. v. z. zin CGIL 54. hoilichait F. 50. des g. C. 57.

besuwote ///'. 58. czo in //. >il /lar .111. 02. dann: czu kerlingeu in

das (ubyr alles) laud. da (des) sint si noch vil wol bochant (herkant) F
= umgeslellt IL 03. do GIL 00. niht >. D. mc v. //. 08. des b.

//. 70. k.] Karle A = k. K. //. dö fehlt E. 71. absatz E. 72. von

h. ./. 73. Das d. FIL die //. 74. v. d. h. nicht g. s. FJI. 77. i.] ein

D. 78. alle h. E. heylig vnd m. G. 82. u. och BF. 8G. auch die F.

S^—M fehlt H. absatz B. n. s. fehlt E. m. absatz B. 97. durch

got //. IC fehlt CDEFG. 98. ir 1. FH = da ir G.
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10800. u. genieszin g. g. //. 1. deslc fehlt D. o] bas F. 5. vil

fehlt FII. 0. das. herlengete H. 8. helffe s. H. div tugentlich gnade

sin C. 9. aller fehlt E. so v. E. 12. vnser DG. u. o. H. 15. ab-

safz D. daz er vns D. erzaeige B. ir] den G. 16. absatz EFG.

d. r.] das i^. 21. vff H. 22. \i\ fehlt H. 24. he w. /f. 26. an fehlt

G. 27. sine gute s. t. H. 29. in fehlt B. 32. u. nach i. H. 33. aft-

.vö/;: E. 34. so ^i^Ä^. piten F. 36. do do g. H. 38. den micheln

Z/79G. den grozen E. das vyl gr. H. ir gros F. 39. den BDE. lye-

den ni. gebete H. 40. das man dae fliszliche t. H. 42. euch z. in d. H.

half J9/;. i'g/. />fl». 41a wie diu nftt wtere getan, die ich getörste an

schouwen, des lieze ich mir wol zomven durch iwer angest und gebot.

127« des sol mir wol zouwcn unz ich ez an iu geriche. frauenehre 284

wie wol im hat gezouwet. 44. absatz EF. das H. taten BCDEG.
45. genam H. 46. ein v. liechter //. vil fehlt F. 49. got] he E.

I. mere g. s. //. 51. absatz EG. 53. da besunder H. 55. an fehlt E.

in] den J. 58. e. dornecht h. H. 59. di w. F. der was H. a.] rechte

FH. 60. er were H. 61. also 1. F. alle die D. 63. dae 1. d. er. H.

66. einen wizen A. 67. k. absatz G. g.] werden F. 68. 1 fehlt E.

70. dae b. s. H. gar F. nachen G. Tl. bechant BE. 73. ir s. F.

76. gczaiget F. 77. ir w. ein h. //. 78. so fehlt AG. also FH. 79.

und g. CDEFH. 81. bewant F. 82. iu i?£G^ = ein F. 87. ge-

na(i)gten si seinen h. F. 89. absatz EG. yor fehlt H. 90. vor C.

vil gr. E. 91. nü] doe /T. 92. vnd vr. C. 93. gesaheu B. 95. grvp

f. 96. w. fehlt E. vf E. hub .^/^. 97. e w. DH.

10901. do g. E. 4. u. auch F^. 5. so CG. 6. m. e. EG. 7. ver-

galt FH. 8. Da F. vyl sere H. 9. des w. DE. 11. «6*«^; ^. 12.

hin z. Fi/, ze dem CDE. 19. 20 fehlt G. 20. gestatet F. 21. d. eh.

vroleichen sp. F. 26. selbes fehlt E. hat g. G. 27. nianiges BDF.

29. vil h. F. byenamen h. H. 31. h. 1. untz an d. w. st. F. 33. b.

hat ze B. 34. i. w. gote eynen H. in C am rande später: Blauia

iuxta Garumnam. 35. stiften F. 39. mirs o. B. mir wol o. so G. 41.

das F. 42. u. h. d. C. u. d. g. h. C. 43. absatz EFH. wurden E.

44. daz EFH. 46. und mit DEH. 48. d. ie d. j. me g. H. 49. dan

ffunf h. t. phunt. e. w. soe erber in kurczer stund H. 50. ern wert der

A. er F. 51. er F. 52. willechliche BCDE. 53. st. keyser k. H.

55_60 fiach 10966 in CDE. 59. 60. do si von dirr werlt schiel, das

got di sele wol beriet F. des waren gotcs hulde. gar von rechter

schulde H. 62. gebuet H. 64. absatz E. 65. zo eren H. rulanden :

den landen DE. 66. von d.] haim zu F. 67. k. absatz H. 72. do man

EH. 73. da fehlt H. 74. sin] diu FH. liebe F. 76. erzeigte BCGH.

77. absatz EH. das er schide dannen F =^ doe er doe geschiet von d.

//. 78. do saut er FH. 79. getriwen B. 80. wydder k. H. 83. die v.

der A. der fehlt BF. 86. u. auch FH. 87. gedagcn F. 89. gein

BDE. 91. gesprech D. s. in eh. C. 93. d. e. vil palde g. F. dar

sulde er balde ylen gar. vnde sulde mit im brenger (so!) dar //. 94.
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lurslon n. m. i.] dar AU. \H\. IrJ sy G. in /''. 9,.fi-hll Fll. M'.l. der

für den ditrclt altruition , die bei Slrichrv xvliv hätij'r^ vurliomml . v^l.

hör/ 34. 281). 24:JS. 23;)5. r.<l20. 74:59, *)G()(i. Dan. 2i)b uiidc ander sus

gcnuoc der ir muot nAth höhen 6rcn truor. 53/; ich hin sl niil leide

crgetzet des liebes des ir von mir geschach. rgf. dagegen hart 1120-J

der grözcn swairc die ich trat;e, ni'clil der.

11000. und man ii. 1 — i\ J'i-Itll .1. dvr gli-it-lie svhliiHs von

11000. 1100(1 //«/ f/c« weg/all rrn/rsar/if. absalzEG. gahet F. 3.

gobilc C. bilc 1). heile A'/^C. S. des w. F. 11. a. d. Z>. a. daz ^f;.

cwcr chaincr Fll. 13. mein schaden gar v. FII. 15. k. absalz JDG'II.

10. '\m fehlt C. 17. cherten F. IS. vnd q. A. 21. dar \mhe kurcztcn

Sic //. 22. ubsatz E. e<le\e fehlt FH. 29. lebende BCCIl. dilz /•'.

uu zu 1. G. 31. \. fehlt FG. 32. bischof .C. 33. Di zw. E. 35. ab-

.ia/z EG. do s. si FJ/. :H'>. vnd si F. 37. \n den ir eil ^/. 38. u. de-

hainem i. I. DE. vnserni dchciriem i. d. I. C. '40. also b. //. a. fehlt

C. allesant F. 41. 42 fehlt Fll. williclichcn E. 43. er h. F. vn.le

sprachin er h. //. 45. nienc B. \\\i^ fehlt F. 4G. bis daz reit E. 47.

liunf F. 48. der genas nie chain man FH. 49. was IJDFGIl. 52. der

b. /'W. vns auch alda H. 54. er CDFlf. 55. zwainczig 67/. 5ß. d.

hcrslugen w. alle abyr soe g. //. 57. da fehlt E. 58. taulTte H. Gl.

dac c. ////. {Sl fehlt G. verdorben F. 63. da GH. 04. an £. vnserr

hant C. 65. «iA-a/; EF. der fehlt E. 67. haben wir 1. A. 69. y^-. ab-

sa/z DF. 74. crnsükhe BDEGH. lö. so fehlt H. iu fehlt AG. ir

baldc qucmit //. 76. nemit //. 78. Ruianden BCDE. 81. daz D. si

/(•//// A. so manech C 82. u. da di FH. hohgezit DE. 83. lobolichc

si d. e. D. 84. sein s. wesen chain r. F. 85. n.] hulc // = n. h. F.

also fehlt G. 86. d. w. hinnen (von hinnc) r. HF. 87. absatz E. 88.

das h. H. vast G. 89. si] man //. 91. noch] wo! H. 93. gchiudcrn

H. 94. nu b. F. so /eA/f DE. also /^. 99. w. fehlt B.

11100. dac w. H. 3. absatz E. 4. gczcogcnclichc .ß^. hovelcich

F//. 5. absatz F. also F. d. reine g. A. di raiu di g. F. 6. suzc

A. schone F. 7. 8/c/(// FH. 9. d. g. und FH. 10. frauwe ob //.

11. einen CD. 13. uch n. //. 14. u. ich v. g. thun w. //. 19. als

EGH. 20. kunt s. //. 22. auch mich FH. 23. wol muge H. 24. ich

farc framvc m. //. 25. absatz E. 26. iemer] vil FH. 28. n. dinen

eren DE. 30. chvnst B. 31. herze ABH. s. genomcn an //. 34. daz

fehlt FH. 35. nu g. G. soe ingunne wyrs //. 36. w. ev g. F. w. vyl

g. //. 40. doc n. H. 42. vnde schicdin //. daz fehlt D. 43. A-. ab-

satz D. 44. der h. FH. 48. sahen E. 49. mit GH. hobelichin //.

51. rytterliche H. houelichen : riehen BEFG. houcliche C. herlichc

54. absatz E. 57. vnde r. EH. 59. si nindert ain da F, dae keynen.

des wart dae jamer vnde weynen //. 62. iht] kein E. 67. liebe fehlt

F. &S. der fehlt EFG. h. fehlt EG. ß9. \crchorn CDE. verlorn/?.

70. w. sie han C. 71. k. absatz ADE. c her H. in der des er das

sp. F. volliclichen E. 75. czu tal F. 76. do FH. b. ouch s. F.
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langen E. irlangen H. 78. d. s. inustc s. //. 79. irn lieben man E.

SO. se]he fehll E. di r. FIf. 81. absatz E. sk fehlt DIL 83. der.

gebet J. 84. nu fehlt C. 85. war D. waz BE. 86. vgl. Dan. 89&

öwe waz wollet ir her? 87. abxatz E. 88. Aivh fehlt B. uch E. dir

//. 89. so w. G^. 90. samt fehlt EFGII. 95. dem s. G. scholt auch

du F. 96. dir minen ADGH. 98. do w. E.

11202. nv r. C. geruoche DEFH. 4, fehlt C. die DEH. fehlt G.

5. k. absatz F. we ^'f. 7. gcscheide C. 8. e daz C. 11. hilf mir r.

F. 13. dine] die D. di rechten (reyuen) F//. 14. d. willen der lieben

H. 17. absatz EF. 19. m. chlage u. F. 10 fehlt G. m. cl. ir groz-

zen tr. B. m. jamer F. 21. groze DEH. 22. h. zcu br. E. 23. s. s.

do nider t. F. 24. do n. FH. 25. u. ir v. E. 26. e her H. 30. ab-

satz F. begunden r. DE. 31. si alle cl. £ = s. a. gemaine cl. D.

w. u. chl. F. 32, das is niemant chunde volle sagen F. 33. tugent BH.
Die dise wunder s. F. 35. is w. F//. 37. A-. absatz FG. 39. nu a.

//. 43. Schicht EG. 44. m^ fehlt B. 46. ichn wil auch n. FH. 49.

an bestan B. 51. hie auf/'. 53. y^il fehlt H. 54. g. i. DEG. 59.

willechlich 5ii,\ 60. gar fehlt JG. 61. A-. absatz H. 67. erstarp y^.

min s. AH. myne ere H. 68. dann: ich raues nu leben als ein man.

dem got chainer seiden (freuweden) gan FH. 69. vnd m. FH. 70. wan
vnfrivde D. 71. myne s. //. in mir A. 73. in d. B. 74. n. \. E =
uummer tage //. wcrn EFH. 75. 10 fehlt H. in F nach v. 11278.

wor zcu E. 77. 78 fehlt H. 78. diu sa!lde DE. 79. absatz BCEFH.
do FGH. 80. nu w. FG. 82. d. g. er ein gut z. h. //. 83. D. v. sie

noch //. 84. nu b. F. da wart bestatet DE. dann : Aliten di der

stete phlag. das si durch treuwe tot lach F. 87. Avent. wie Jenilvn

entran \n gevanen(!) wart D. in F 18 vcrse einlcitung. höret FH.

n. V. vorbaz. waz da werlichen geschach E. 93. gern e. (entphlihen)

FH. 94. manne B. 96. a. z.] vyl dick H. 97. absatz B.

11305. da bei i. e. w. F. grossen H. 6. \i\ fehlt C. 7. absalz

E. 10 fehlt G. VI fehlt H. 13. ^ar EH. H fehlt G. 15. d. n. q.

aber s. d. s. //. ein schal A. 16. hin fehll BFGH. IS fehlt G. von

h. E. 21. suochen vä u. j. B. 22. n. ein BCDEFG =: auch gr. H.

23. was FH. 25. nu k. CDE. 28. gctriwet BGH. truc E. 29. t. i. E.

31. engistliche //. 32. do AH. yon fehlt A. 34. dae //. beschouwen

E. sehin //. 35. erschracht FH. 36. herschracken //. sy e. mychel

m. G. 37. daz] do G. wan //. 42. der F. 46. nach cv F. 47. ab-

salz B. soc t. //. daz E. 48. gemeret F. 53. nu tut //. 54. bytter-

lichin//. h^.\&\i FGH. bO. dmh fehlt E. sile fehlt H. 57. soe

sprechet.//. 59. m. nv n. D. m. n.] mit iagene H. 60. mich n. gefa-

hen H. (il. absatz B. 62. do b. ///. nu ensaumte er sich n. m. F.

63. k. absatz BCDEH. q. s. BC. d. u. q. alzohand //. 64. graue E.

gerant F. 69. vnde der H. 70. den m. DE. den die werlt ie g. //.

71. absatz EH. 72. d\\Q fehlt E = vyl H. 73. als war so w. BCDE =
a. w. so das F. sin BDEFGH. 77. vn j. ////. 78. do GH. daz

[xxxv.i 28
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nCFII. ^0. n. im] darnarli //. sj. ir s. n. ir j. Fll. 85. alle F. ss.

iiarli im //. S'J. Verlan iF. {idacii //. '.Ul. d. vns hcl allen CDU.
\)\. tiip k. D. 05. /•. absalz VF. 9*^. dac w. //.

11101. oiuh] Vi\ KFG. 2. nur fehlt 1). (i. im-ve f»hll ./. 8. zo r.

//. 0. do b. DFG. gewesen F. dac suldcstu blebin sin hie. vnde in-

suldesl mit iiirhlc die //. 10. iibn' heizen ;//// dem ammativ und par-

l/ci'p vrrg/rir/ir Froinriifinn'.s annirr/{un{( z. Ilrrb. lO'JO. diese coiutruc-

h'oii heriilil (Ulf einer logisrheii verwci-liseliitif:;. es inüssle streng ge-

nuinuien heizen im particip und das abhängige verbiim im infiniliii ste-

hen : betest in gcheizen vermldcn. anders ist das particip zu erklären

bei tngen Dan. bb waz töhtens alle genant, vgl. fraiienehre VlSb waz

seitens alle genant. 11. n.] hain //. 12. w. nach in g. //. i:*. vil

fehlt DE. 17. vnde k. d. doch z. u. //. IS. dir fehlt U. dir wider-

tseile D. 2S. schände //. 30. gee FH. nu fehlt F. '.il. nicht nier

F/I. anc sehen DFCII. 32. wol fehlt D. 34. a. st.] aber F = nu

EG. 30. an mir E. mir fehlt ,1. 37. m.] ivch B. 3S. mir fehlt B.

39. niagcde B. selde F. benomen CDEG. 40. u. s. er DE. vnde des

g. Salt h. //. 41. r.] gar //. 44. s. gar v. FGH. 45. 1. w.] trurec im-

mer ED = jemerlicliin //. 40. got fehlt A. 4S. er] ich C. gar] nu

F. 49. n. h. mir got F. bO. uüd fehlt B. 51. ydoch e sterbe E. d.

mir der leip e. F. 52. e ich F. e dannc h. 54. vr.] liep H. 55.

werde fehlt A. 50. der e. n. zu einen sp. F. 57. sach C. 60. baide

magen vnde mannen, begunde er wainunde chlagen. wie er mit Worten

was gcslagen. von aller seiner werdichait. das was in grozlcich lait F.

61. di t. b. s. F. 62. im iz EG. 05. \\\ fehlt BEFGH. CT. absatz B.

71. nu nicht FII. 72. willechlichen BG. 74. des d. DE. 70. dienet

fehlt H. dem chaysär G. durch d. //. 79. min fehlt A. recht H.

82. rechtes bin H. ich im //. vil wol D. gera;it BH. 83— 11516 in

B nur: ich wil niht langer biten. ich wil im nach rilen. 83. Scre wai-

Dundc er auf sach F. 84. ein venie suchter F. 86. schvlde D. 88.

tuo CG. 90. miae fehlt E. 91. absatz E. nu n. F. 92. hin dan E.

94. gröl fehlt G — dae H. 98. niht DG. 99. absatz F.

11500. und] doch C. do GH. si riten nach F. 1. vil nur in A.

2. do nur in A. 4. r. hie sprach he e. r. hin H. 5. absatz E. bower

D. 6. dA] hie // = den da E. 9. gesehen CDE. ein fehlt CGH. 14.

vil wol ame C. doume E. zäume HG. 15. v. w. fehlt C. das F. 16.

\i\ fehlt CDE. vaste E. 17. A-. absatz H. dae H. 18. daz ros B.

20. e dan H. ez v. B. 21. beginnen oft nur zur Umschreibung des

davon abhängigen begriffes ist besonders bei Stricker sehr häußg. die

mitunter rasch aufeinander folgende Wiederholung dieses wortes gibt

der Strickerschen darstellungsweüe etwas schleppendes, ich hebe aus

der masse von beispielen nur einige heraus, in denen die Wiederholung

häußg und kurz hinter einander ist. so hier 11521. 11522. 11524.

11564. 11569. 11598. — 11937. 11978. 11981. 11982. 11987. — 11371.

11381. — 10250. 10263. — Hahn 4, 625. 626. — Dan. 36 vil raanliche
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begunder durch daz selbe wunder gegen her Kayen gähen. dö si begun-

den nAhen, do begunder in an sprechen. 706, zweimal. IIa, dreimal.

956 den begunder stechen als ein swin, dö begunde er in sagen, lilb,

dreimal. — Hahn 4, 135. 147. 5, 26. 42. 7, 66. 67. yimis 2SS. 293.

— 390. 391. 398. 408. — 1220. 1230. — 1492. 1495. — 1803. 1806. —
Lachm. ausw. 239, 12. 15. 22. begonden si sich mit in E. 23. saelde

wie hier, als person avfgefasst, glück-sgöttin, auch Dan. 68a ein Saelde

sich dar zuo mischte (: entwischte) daz (/. do) er viel, daz er niht zer-

brast. vgl. auch der Saelden schiben ylmis 2053. 25. so FG. feigen

H. 28. absatz C. 30. dilz wort er rueffunde (fruntllch) sprach FH.
31. vngetruwes E. 35. sehen DE = ane s. H. 36. d. r.] vil vbel G.

V. i. fehlt EG. 37. absatz EF. dae H. also FH. 40. in fehlt F,

4i. absatz H. vnde her E. do er O. aine chomen s. FH. eine] an B.

43. gescholden EGH. 45. k. absatz FH. ir r. FH. 50. ah^v fehlt

EGH. 51. n. a. was in g. F. da g. D. 55. rilens FH. 56. Ir sper si

b. b. F. d. si d. sp. zebr. H. daz di schilde zubrochen E. 57. absatz

B. 58. g. vnde v. E. 59. sein r. F. 63. vnde q. H. ouch fehlt E.

64. also FH. ovh so D. 65. mit den swerten b. b. H. 67. 68 fehlt F.

der fehlt EGH. 69. d. 1.] einander sich H. 70. s. v.] di E. fehlt F.

schiere F. 72. so wcre er also v. FH. 74. so w. F. J. w. E. 11. k.

absatz DE. es] sin BC. 78. u. h. im d. e. g. CDE. 79 fehlt C. 82.

riten FH. 85. d. si im Hessen sein 1. F. 86. do muoster C. 87. ab-

satz EH. alsus H. also F. 88. geviengen C. 90. gestarchen B =
grozen st E = vestem F. 94. also F. 95. absatz E. 96. dize zw. E.

97. di do in h. E. da fehlt FGH. 98. do FH. hin w. H. 99—12602
fehlt H = tr getrawte wol erzaigen. m. d. u. v. F.

12601— 4 /eA// E. erzeigen DG. 2. dem fehlt C. 5. das druchte

in als ein purde F. 1. bechomeu B. 8. dae g. v. FH. vil schiere C.

10. absatz F. do daz C. 11. und fehlt B. 14. nu hastu H. \\\ fehlt

F. 16. nu hast du bezaiget F. dv h. D. 19. nu saltu //. 19. groz-

lich nach //. 21. k. absatz F. der marggreffe Otte sprach doe H. so

E. 24. und fehlt F. 25. hin fehlt H. an iwern D. 29. absatz EF.

30. diu w. CE. 31. k fehlt B = vntz her F^. geschaffen CDE. 36.

wol ynnen wordin b. //. 38. so getriwen B. 40. nv nim DH. 44. sol

her dir bevoln sin E. wol b. C. 45. im] i\ C. 5i. doch s. E. 53.

d. h.] Naymis F. 54. ern FG. Des (dasz) in d. k. tuon h. DH. 58.

ze liebe DH. ze lobene B. zu dem leibe F. 62. die fehlt FG. gach-

ten F. zu FH. 64. ouch fehlt E. diez] ditz BF. 65. C^ß fehlt G.

66. absatz C. do FH. ditz F. 67. mit fehlt BH. mit im a. E. si

q. allesant d. F. 68. do (nu) des d. k. w. g. £-F. 69. her g. E. vnde

H. do giench m. w. F. 71. da v. br. i?. 72. der von G. der hate

von F. 73. dae m. m. vyl ryeche. die undcrwunden sich alle geliche //.

75. generen CEFH. neren DG. 77. absatz EG. ernslichen E. 80.

sine h. geruchte H. 81. sus sp. sie H. 83. iwer hulde BCDEG.
w, euch F. 85. 86. nach ewer selbes muete. mit dienst vnd mit guete
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F. ^*>. (I;u so /'-'. ^'.1. diis \v. //. l)i/ wir iiih hau M-rdiiicl d.i/ II. Ol.

z. i'iii tail ^. l'll. '.t:t. '.II rivliuisilit F. Das w. i. iiiiib cv v. F ^^

viidc das //. 0(t. doch I. C. Its. cz isl uns Irit, liulfc cz iht, ilir irrcli-

scl des Iciii/iiis i.sl (liirrh n'iw cl/i/ise zu cr/i/i'imi : <:i ist ii/ix Ivid und

vir würden auch i^ern lilugeu , wenn es nur elwus hülj'c . vgl. S0G3

für den er woltc doln den lol und hülfe rz ihl. *J!t. lchndii.'on (F.

11701. habt /'. 2. nu ni. (scniftctj ///'". '>. daz w. (\ wir FA.ll.

7. d. s. Karl der gotes herc //. '^. diu pet /•'. zcu s\v. /.'. 11. d. ara-

bie G. 15. vor U. v. i.] mit /'. IG. das w. irscheinel //. IS. noch h.

/;. 20. aiir gesweichcn den (dae) alle FH. 21. aUsalz DCEF. do /•'.

23. vnd bat CF. 24. vn sp. F. 25. mir] vor K. \(r mich //. fehlt G.

27. 2S vertauscht G. 30. wand ich //. 33. das I. /'//. ;!l. do (das) s.

m. b. V. FII. 35. m. seh. /•'//. 3G. mich räch 1). des (UF. waz mir

E. gie DF. 37. /.-. absalz F. 3S. daz ü. wol felilt I). 3'J. des

fehlt .IG. 42. da BCEG. verlorn haut /-'. daz 1. D. ir selhs 1. G.

43. hin fcldl FH. 44. beide fehlt B. 45. alle F. 50. d. Charln FU.

der B. 51. torste EGH. 52. verlailct biet das 1. Fll. 53. Ai. fehlt E
= leicht F. 54. stille fehlt D. 55. ahsatz E. do FH. daz g. C.

5G. wanne von C. 5S. ich uch b. E. woe sint nu b. //. Gl. daz er

mir r. helfe C. der helffe mir gcrichtes hie //. h. r. J). h. gerichles

E. T. fehlt F. G2. rechen Z>6'. 63. Ion es in 77/. \n fehlt A. G5.

grozliclie 1). G7. vndc w. sie //. 70. u. vv. n. cronen nie g. //. 71—
1\ fehlt IL 73. den Ion EFG. verdint EG. 7G. disiu r. C. Sl. 11p

fehlt B. ichl E. 82. dae //. trat FH. hin BCüEG. dar //. b4.

vndc was der //. iender fehlt GH. 85. irgen u. //. '^G. her E. 89.

in fehlt A. \ehenl BCEGII. ^\ fehlt G. o. wolle b. im t. i'V/. beii-

gen //. 92. d. w. der w. B. da gcswigen I). von im wart langher nit

geswigcn //. 93. absatz E. vnfroliche B. 94. ist heut vor FII. nic-

men vor A. 99. das G. meisten BEGII.

11803. die fehlt C. \\o\ fehlt FG II. 4. mit mir E. s. nv tr. I).

rittet II. 5. crza;ige Dil. \il fehlt BCDE. G. gar u. F. 7. /.-. absatz

H. dae h. H. 8. ^.as fehlt A. 9. a. d. man //. 10. dae ging an //.

11. 12 vertauscht D. alle die D. she fehlt C. 12. nv svv. JJ. 13.

vntz an ain FII. IG. hin fehlt CEG. 18. mit P. G = gcin //. 19.

gerne] selbe E. 22. hat hie A. hie fehlt F. 24. der fehlt F. ungc-

triwen BDEG. 27. mache BCDEG. 32. das was G. 33. h. a. d. EG.

M fehlt G. 37. dS fehlt F. dir kempfere V. Dan. Gö dar nach iesch

{hs. hiesch) in her Iwein. 38. von B. 40. du soll, schämen G. 42.

euch /(//// C. noch feh It CDE. ¥6. seihe fehlt E. 44. r.j lait /<'. 4G.

discr F. 49. lengent F. viuden vmb s. 1. G. 54. d. die siezen a. D.

56. ir 1. F. 57. daz BDEF. riebe B. s6 fehlt BD. 60. mit g. D.

62. do b. F. 63. absatz E. 64. do w. CF. 66. M'nscheten D. fehlt E.

68. n. waz E. 69. do all G. b. seine mage j. F. 71. a\le fehlt E.

vil vi. CDE. 72. der edlisten F. 75. das m. F. 76. lip DF. 77. si

euch DEG, SO. d. in P. F. Sl. in fehlt F. 82. im CDE. 85. der
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camph der was F. 87—92 in F nach v. U932. gebot CEG. Charl

enbot F. 88. ze CD. in chloster F. 92. dk fehlt C. neigete EGF.
93. afc*a^5 B. 94. die /eA/^ CG. ze dem champfe C. vil sn. F. 9(j.

diu fehlt DFG. div ros F. warn J?. bedaht C£. 97. was 5. tet

FG. 98. beten E. an solich cl. F. 99. wider ^.

11901. 2 fehlt F. solher Ci?;?. 3. absaf:^ DE. des si D. nicht

£. 5. do warn si do vngelich B. 6— d fehlt B. 8. u. also gr. F.

9. so fehlte. 10. jähen J9. 12. diu wert CG. waer 5. \il fehlt

EG. 13. li fehlt F. \aste fehlt E. gestan B. 15. also sprahens F.

16. ane Charlen alters aine F. 20. in] \il F. 2'. m. willen G. \ber-

laut vnd in dem muet F. 24. d. sich von F. 25. n. hueb F. 30. en-

gistliche E. 32. d. er d. sein F. im B. 33. absatz EG. 34. vil mez-

zenlich B. 35. griezwarlil 5G. 36. si r. D. 37. vnd b. F. 39. da w.

B. des £. 40. durh] vii vf D. 42. andre beispiele, in denen mitten

im verse ein neuer satz beginnt, sind aus Karl 2727. 5923. 9550. 9564.

9576. 44. vii D. 48. wan fehlt F. 49. k. absatz FG. 49. 50. in F
zweimal, zuerst nach v. 11936. 51. so E. 53. w. so m. BD. 54.

mandleich F. 55. schriet B. 56. \i\ fehlt CG. zornleich F. 57. ab-

satz B. wan er was C. 63. gewerte B. 67. das F. 69. ouch fehlt

G. i. h. vaste d. s. E. 70. gewert BG. 75. ouch fehlt G. 77. do
giench an di rechten n. F. 79. m. swerten vaste b. F. 81. y. fehlt F.

85. m. ir h. C. 90. ^d fehlt E = vil D. 93. so vaste F. 95. ez m.
fehlt D. 96. vr.] weil BF. 97. afo«^;; F. 98. bedros 7^. 99. im fehlt
CG.

12001. gesluch 5. 2. daz her £. 3. entslaif D. lasch sein ehr. u.

sein m. F. 5. schiere CD. 6. ö6«af2 5C 7. wunder f'. 8. frivnde D.

13. Baide sp. /''. 14. d. du uns helfest F. 16. absatz C. 18. vil g. F.

19. 20. vertauscht B. 21. gctrowe i. w. fuogen D. 22. ouch fehlt C.

dir £. 24. et fehlt DE. 27. so v. CjO£C. so ich B. 28. iamcr fehlt

D. ein 7^. 30. i. g. noch heut m. g. F. 31. ai/sa« £:. 32. den. wem
F. 33. 34. als lange vntz mich der leib wert, is wirt von mir niht ge-

wert, das mich iemant lasse leben, im werde das leben ouch gegeben F.

gehelfen EG. 33. gewegen] hiernach wird bei Konrad 306, 9 ohne zwei-

fei für gedingen, welches auf ligen kaum reimen dürfte, gewegen zu le-

sen sein, übrigens ist wol die lesart der Strassburger hs. des Boland.s-

liedes vorzuziehen. 35. 36. w. muessen baide st. o. baide d. 1. e. F.

36. ersterben D. 37. absatz E. d. b. dich vil palde d. F. 39. s. na-

hen e. F. vorgangen E. 40. bevangen F. 42 fehlt G. baide dich F.

44. vngetriwen DEFG. 45. absatz EG. 49. di 1. F. 51. ir 1. D. 52.

w. got selbe w. g. F. 55. erzaeigten BG. sich C. er F. 56. sich

BDEG. er F. 57. dk fehlt C. 58. ahn fehlt B. 62. mi fehlt D.

erwern D. 63. k. absatz G. d. k. d. FG. ersah D. 66. u. div D.

67. di KF. ecke als mascul. sehr selten. 70. geschaeiden BG. crzaiget

F. 72. rede B. 73. dich hat dein unrecht geschant F. 74. er e. F.

al fehlt EF. d. h. e. her z. h. E. 75. er fehlt C. vud st. is F. ein
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sp. n. daz I). TS. saili /•;. s. sy Ir laxl (.. SO. p.) cwIkph /•'. ß-hlt

G. Sl. in liDEFC. (Iciicluns s. t'Pf;c|ji<ii 7'. ^2 fr/ift (;. ss. nuj o>h

1). ',tl. Charl ii. r.

1210(1. ^T.frhll IS. hohsk- I). (,'rossfii /•'. 4. höret iU'ii. nini-

incr /?. 5. pchoret F. 7. H fehlt F. im r. iibcr A'. poscn G. \).

vnd iwcr g. y/. 10. nu vindct mir /''. I:l h'\ ftlill A. 15. ahsati EF.
16. vnmugclich .ß. 18. im auch F. \\). mt'r fahll DE = ce V,. gelite E.

21. daz A. crlaiiachtent das /•'. crlalK man 6'. 24. in) den JJCDE. 28.

gcroit E. 2'.t. (ihsntz EFG. nach tiviii iiiipcra/iu sieht der ronjiiucliv in

einem nvbensalze rej^e Imassig , weil es in der nahir dieses modus liefet,

etwas uoeli ausser dem bcrciehc der wirklichlieil liegendes zu bezeiehncn.

so z. b. nach so, 383. 414. nueh als 405. nach swaz 'J!)4. ebenso auch

beim coty'uncfiv, wenn er den imperativ vertritt, v. 6151. nach analo-

gie dieser bei^piele ist auch hier der conjuncliv gesetzt, für den hörcr

ist die art seines todes noch etwas unbekanntes, ungewisses , in dem
sinne des hörers also setzt der dichter den conjuncliv , während er von

seinem slandpunkle aus sagen ;«/Äv.v/e vcrl6s. 31. mun fehlt C. div h. B.

36. swem CDFU. swcnnc B. 3s. \nc fehlt BC. dann: do si genclun

gcpundcn. so si aller vaste chundcn. an vier starrhcv ravit. darnach in

einer churtzen zit. sassen F. 39. absalz CE. nv C. 42. daz E. 45.

also F. 48. nu fehlt EG. 49. euch] vvol E. \il C. fehlt BG. 50.

wirsiste CE. vngewissest B. vngetrcwislen G. 53. in diser F. helle

E. 54. wol] ovh B. dann in F 6 verse eingeschoben : hie hat das

puech ein ende u. s. w. 55. d. di gr. F. 56. gar fehlt F. 5S. Karl

was DE. do wart C. 59. s6 BCDE = vil G. 60. d. si s. J9. 61.

geechet vnd E. 64. wordlcichcn F. 65. absalz BG. daz DE. 67. a.]

also F. 68. swernde CDE. fehlt G. 69. machte DE. 71. uaz fehlt E.

73. schffintlich B. 74. Genelun h. b. F. 75. [sjein w. d. m. 1. s. F.

68. waz E. 79. absatz E. 82. absalz AC. aber in der heutigen bc-

deutung des toortes ist im Hart sehr selten, ich habe nur noch be-

merkt 1553. 3909. 11550. um so häufiger im Daniel, die stelle bl. Ib

hat Hahn bereits angeführt, {anm. zu xi, 14). ebenso, freilich nicht

zu anfang des satx.es, ob aber du es nihl gerne tuost 17a. daz er mit

werten niht engalt, er schalt in ab mit dem swcrte 73a. als aber in sin

Wille truoc er bete nihtes enbizzen 85a. in ht)rten aber alle die 89a.

in beiden bedeutungen , 'aber und 'wieder', neben einander ez was aber

an der zlt daz si aber komen solten Dan. 996. 88. beherte vor A. 90.

ich iv B. disiu BEG. 91. daz EF. 95. wuchsen AEG. 96. rihten A.

0. sint F. 97. d. di E. 99. a.] vil E.

12201. nv w. C. 2. volleche C. 4. dar h. F. 0. w. wol DE.

sante fehlt D. Amen ABDE.



Nachträge.
Naehträglich erhalte ich durch die gute des herrn professor Pfeif-

fer in Stuttgart den abdruck eines fragmentes von Strickers Karl, das

in der beilage zum Solothurner ivochenblatt vom Jahre 1845, *. 117^.
enthalten ist. Das fragment, zwei blütter des \5. Jahrh. in kl. folio,

zweispaltig geschrieben, die spalte zu 53 zeilen, befindet sich im Bene-

dictinerkloster Maria- Stein in Solothur?i und wurde in dem genanyiten

blatte von herrti Franz Ki'utter herausgegeben, es enthält vers 5007

— 5222 ujid 5667— 5861. dazwischen fehlen also zwei blätter. vers

5697— 5725 und 5756— 5778 sind durch beschneiden unvollständig.

Folgendes sind die abweichejiden lesartcn von unserm texte.

5010. des wart. 17. duirch den. 24. dv bist nv. 28. obristen.

30. onde wise. 32. dv hast ez daz. 34. mi fehlt. 35. edel. 46. mons-
goy. 48. liezens die. 51. sohlet. 52. gie ez. 60. er fehlt. 61. er do

neigen. 62. da inne stacht. 63. ors. 64. helt. 69. 70 in einer zeile.

Daz slvg. 70. venerandt. 71. vermezzen. 75. durncharte. 79. des wa-

ren. 80. Daz sin got er. 81. avz erchorn. 82. machen, hörn. 83. ein

vil michel geschelle. 84. ze] daz. 86. da ward ein michel gaben. 87.

Christen. 88. sper div neigeten. 90. manigem. 91. Stalin. 96. iz wer.

5101. den spiezzen. 3. tot viant. 6. oder wunder. 8. vientlichiv.

9. het prabt. 12. des stachen si. 13. \A fehlt. 15. absatz. michliu.

16. vil manigen. 21. grimmunden tvot. 22. ist der. 24. slahent. 26.

slveg man, si vast avf di schild vnd avf di bvet. 27. absatz. von] avz.

33. zten banden. 34. do tet er. 35. h&He fehlt. 37. vnd in. 38. do

chomen im an den. 39. actan. 41. gvtes. 42. si. tiwer. 44. iz. wol

gesagen. 49. leiden. 50. erz. 53. ez. 54. wolt. 56. den fehlt. 58.

gehaben. 59. riten in dem. 60. ditz ma!r wart vernomen nie (nie für
hie /. auch bei den lesartcn). Ol. nie. 62. gelag also. 64. da bvs des

Mabmetes was. 68. do beten. 70. dar bav. 75. grimmigem. 76. was.

87. mit. 89. brechen. 90. rechen. 93. ich. 94. ist. spaebe. 97. selbe

welle sehenden. 98, si zerbrachen daz vnwendcn. 99. reht als R.

5200. do griffen si. 2. des. 3. absatz. 7. daz. 12. iz. zestaten.

16. geben. 17. daz er. 21. Als iz poeser plci.

5667. Die .. targis. 83. was. 99. im gerieff. 5709 — 14 /eA/f. 15.

ot wesen. 26. vmb die. 34. dazss vf. 35. enzwei brach. 37. absatz.

40. wil mir got. 41. mir mac din vride wol." 48. den si schier. 52. den.

55. div. 56. gebaerden. 57. och. 59. die reht ... 60. muosen. 64.

wol fehlt. 81. hunderten. 85. abtod. 90. verir. 97. nahen. 99. ab-

satz. 5802. daz ist vnser berre christ. 35. sprich er erzeigen. 48.

done. 53. nibt engerl.

Die lesartcn stimmen am meisten mit CDE, einigemal aber {vgl.

5024. 5802) mit A und zwar, wo diese hs. vereinzelt dasteht. Den ab-
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sriniilt I'. öOSit— rill2 rnlliäll das hriirlisliicl; i-briij'<ills. an drr iniili-rii

slvllv, V. WITS— h'l'M) , hrirlil es ah, niiiss sie abi-r, firr hrrcrlniaii'^

nach, f^hicf[falls viilhallen habrii.

Za viiilcil iiii^ s. I. »•^•7. noch die, naiiicn

(Jon SlrAfaT den McldaT

den ZwickiiT den Tun^r.nr

den StrürlKi.T den TredaT

den Hazza-r den Twinfr.pr

hi't St-ifr. //r/b/iiig % i:<5:5 {-.eilsehr. 4, 70).

.V. HI. Sh't'eliers- Daniel von Jihnenlluil erirä'lml .tllsieerl (ed. Ilollatid

II. lü'llrr, Shillff. 1G4, 28.

relit als dem konig Matter (: valtcr)

\sas mir niyn hertz \ersnyttcn

dn in hett überslritten

von Hluniendai herr Danyel (: gel).

.1. XHV. die ab/iandliin^ von llei/dler : vcrgleiehung des Holandsliedes

vom pfajfeii honrad und des h'arl vom Slrieher, {Frankfurt 1S40.

4") war mir nicht zur hand.

s. XI.IX. zu dem vcrzeivhniss crhier beispiclc des Sirichers füge man
noch hinzu :

ein \Nip sprach zuo ir man. gesammlab. nr. 46.

ein man sprach ze sune wlbe. gesammlab. nr. .3."}.

ein man sprach ze sineni wibe. gesammtab. nr. 34.

daz ist der sumerlatcn tiigent. alld. bl. 1, 14.

.V. Lxxvi. in bezug aiff die Verbindung von klingend reimenden ver.sen

mit drei und vier hebungen vergleiche aus dem Parcifal

350, 23. si wurden al gellchc

slner geselleschefle riebe.

630, 9. der wirt unt die geste

stuonden für si diu di gleste.

6.51, ö. Gynüver diu kurteisc y

warp zen frouwcn disc stolzen reise.

759, 15. er vorhte et an mir sündc

i^ wir gerecheuten ze künde.

762, 29. si Azen mit einander

diu herzogin mit blicken glander.

Zu den anmerkungen z. 5618 füge hinzu lieber danne liep gesamml-
abent. 46, 21. wirs daunc wii gesammlab. 37, 151.










